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Pie ggegxünbung bex „Peuffc^cn 'glunbfc^au".

(Sin ^üdhliä.

£)ei; 3ettpun!t, in bem bie „S)eutf(^e 9tunbj(^au" ba§ erfte SSterteIia^t=

l^unbett i^te§ S5efte^en§ öoHenbet, föllt faft sufornmen mit bem 6nbe be§

^al^tliunberts , mit ber ©tenafd^eibe gtüifi^en bem, tüaS ©egeniüaxt für un§
tna-c unb halb 35ergangen^eit fein lüitb. ßin folc^er 5Roment be§ 9te(i)nung§=

aöfc^tuffeg forbett jum 9iü(f6litf auf, unb biefer inneren 9iöt^igung ^at anä)

bie ßeitung ber „9tunbf(^au" fic^ nidjt entjiel^en mögen. @§ icäre nun iro!^!

ein intereffonter SSerfud^ getoefen, auf ©runb be§ 2)laterial§, ba^ in il^ren Bi§

je^t öorliegenben !^unbert SSänben gefammelt ift, ben @ang i!^rer @nttüicflung

rein foc^Iic^ baräufteUen. £)er 5lu§fü:§rung einer folc^en 5Iufga6e ieboc^ fteHten

fi(^ innere ©d§tt)ierig!eiten entgegen, bie !aum 3U Betoöltigen toaren ; unb ettuag

gan3 5lnberc§ ba!§er ift e§, tüo§ l^ier geboten tüerben foH. @§ finb bk |3erfön=

liefen Erinnerungen 3)e§ienigen, ber einft, öor fünfunbätnanäig ^al^ren, unterftü|t

öon gleic^gefinnten greunben unb ermuntert burc^ ba§ @ntgegen!ommen ber

25erlag§:§anblung , ben fc^toeren (Schritt unternahm, ^u fef)r tüäi^renb biefer

langen Seit finb fein Sinnen unb Sorgen, feine Seiben unb feine greuben, ja

feine gangen Öefc^id^e mit benen ber „Otunbfc^au" öer!nüpft getüefen, aU ba^

er in einem anbern Sinne öon il§r fprei^en tonnte. 9lur öon i!§ren 5lnfängen

lüirb im ^olgenben bie 9iebe fein. 2Bo§ er getoottt ^at, barf i^x §erau§ge6er

fogen; oB e§ ober toie öiel baöon erreicht tüorben ift: ba§ gu beurt^eilen, toürbe

nid^t i!^m äiemen.

I.

Sßenn iä) an bie SSegrünbung unb ben ^nfong ber „^eutf(^en 9iunbfc§au"

ben!e, fo mu^ ic§, in ban!fiarer Erinnerung, bor 2lttem gtüei 5!Jlänner nennen

:

©uftaö äu $Putli| unb SSert^olb 5luer6ac^.

5Jleine S5e!anntf(^aft mit Erfterem batirt t)om Enbe ber fei^giger ^a'i)x^,

tDo $Putli^, 6i§ ba^in ^^tenbont be§ Sd^toeriner §oft!§eoter§ , noi^ Berlin

äurücfgele'^rt ioar — er, um ^ofmarfc^oH be§ i^m na^e Befreunbeten ßron=
Seutf^e gtunbfc^au XXVI, 1. 1



2 S)eutf(^e 9tunbfd)au.

^xinjen öon 5Pxeu^en ju tüetben, tüö^renb feine (Sema^Un ©UfaBef^, geBotene

Gräfin ^önigSmari!, bic ^^orge aU €6er"^ofmeiftcrin Bei ber gxau l^ron=

^Dtin^effin üBenm'^m. 5IBex bicfe Beiben Statuten ttiaren äum 2)ienen, felBft

in fo ^o^en ©teßungen, nic^t gemacht; fdpn naä) furjet ^eit legten fie fie

niebex unb ftolj batouf, bie 5IB^ängig!eit be§ ^ofBeantten mit ber UnaB!^ängig=

!eit be§ ©(^xiftfteÜerg öextoufcfien ^n fönnen, gxiff $ntli| tt)iebex jux ^^ebcx

unb lüonbte jic^ auf§ 9hne feinem eigentlichen, feinem lüa'^xen ^exufe 3U.

S)iefex Moment §at un§ jufammengefü^^xt. ^ci) xebigixte bamal§ ben „(Salon",

bex no(^ in feinex fxüf)en, öexl^ei^ungSöoEen SSlüt^e ftanb; unb ha tüox e§,

bo^ $Putli^, eine ^ol)e, Icidjt geBeugte ©eftalt, eine§ 2age§ in mein ^itn^ei: txot.

5lu§ einem bex älteften 2tbel§gefd)le(^tex bex Warf, bem bex ©änfe öon

unb ,^u 515utli^, ein (Sbelmonu in be§ 2ßoxtc§ ebelftex SSebeutung, tüax ex ööttig fxei

t)on htn 35oxuxt^eilen feineS ©tanbe§, fxei ton @goi§mu§, l^ülfxeic^ füx Slnbexe,

mi^txauif(f) nux gegen fic^ felBex. 3)iixc§ ha§ unöexgc^lii^e .^au§ bex Dlfex§,

ha^ in bem alten SSexlin immex einen 5}littelpun!t be§ litcxaxifi^en nnb

!ünftlcxif(^en ^ntexeffeS geBilbet l)at, max meine SSejiel^ung p i^m angeBa!^nt

tt30xben; ^axk öon Dlfexg t!§eilte mix mit, bo^ 5putli| eBen, nad) langex

$paufe, toiebex eine ^loüeHe Beenbet unb ben äöunfd) i^aBe, fie bem „6alon"

anjuBieten. 9Hd)t§ !onnte mix lieBex fein; toax bod) bex 5tame be5 2)ic^tcxö einex

t)on benen, bie !§ell in meine ^ugenbjeit !^iuein gellungen. 5luf einem ßnei^^Bilb

bex ^eibelBexgex „2ßeftp!§alen", bexen ©eniox ex 1843 geiuefen, !§otte ic§ i!^n

äuexft gefe^^eu, als i(^ fclBft im ©ommex 1851 o!abemif(^ex S3üxgex bex fc^önen

Steclaxftabt tüaxb, unb bie 23exfe:

„Wii'm ^eibelberg! ep"^cuQrüne krümmer,

3luf benen icf) fo fcitg ftanb"

extoecEcu noi^ ^eut' in mix ein fe'^nfü(^tig=fxo!^e§ (Sebcnlen. 6ie finben fi(^

im ©pilog ^u feinem anmutl)igeu 5[Räxd)en „2Ba§ fic^ bex Sßolb ex3äl)lt", ha^

al§ ba§ £ieBling§Bu(^ „öexlicBtex Jünglinge, gelieBtex 5}iäbd)en" ungä^^lige

Sluflagcn exleBt ^at, inbe^ $Putli^en§ feine Suftfpiele jn gleic^ex 3cit üBex alle

SSü^nen gingen. ©0 fam i(^ i^m nic^t al§ einem ^^xemben entgegen; feine

;poefiet)oEe 5lot)el[e „2ßal:puxgi§", bex man(^' anbexe uod) gefolgt ift, exfd)ien im

„6alon", unb öou bem Xage on Bi§ an fein ScBcnSenbc trax unb BlieB $putli^

mix ein gütigex, txeuex unb 3ubexläffigex ^xeunb.

@x tüo'^nte ju bex !^ni im gtneiten ©todlücx! be» |)aufe§ 5Jlauexftxa^e

5ix. 36, in beffen cxftem ©tod einft S5axnl)agen non @nfe getro^nt l]atte, fo

ba§ ba§fclBe .^ou§, in bem id) nielc ^üf^xc t)ox!§ex al§ ein SBcxbenbcx meine

exften Bebeutenben 5lnxegungen empfing, nun 5um jtreiten ^Jlale, unb in no(^

gonj anbexcx Sßeife eutfdjeibenb, in ba§ ßeBen be§ gexeiftcxcu 53iaune§ cingxeifen

fotttc. 3)cnn !^iex liegt bex lleim 3U bem, Inoy nadjmal» bie „Deutfd^e 9iunb=

fd)au" tPaxb.

^m ä>exlaufe bex ^aljxc l^attcn luix un§ immex me'^x baöon üBexjeugeu

muffen, ha^ am bem „Salon" nicmal§ bay tüexben tnüxbe, toag tüix baöon

extoaxtet. £ie 3>exbxicf3lid)fciten liäuften fid), unb oft, lüenn mix ft^tüex 3U ^Tcutl)

tüax, ging id) ^u 5]3utli^, ben id) ftet§ Bexeit faub, meine klagen anjuljöxeu, mid)

3U Bexul)igen unb bex cnblid) mix xietl), ju Bxed)en, ma» fid) nic^t Biegen laffe-
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S)o(^ giBt man @ttt)a§, ha§ mit Sieße Begonnen, niti^t fo leicht auf. 5Jletn

,^er3 f)ing nun einmal an bem Unternehmen, bem iä) fec^» Sot)re lang meine

fiefte ßtaft getoibmet ^atte; ha, noc^ üox beginn be§ fteBenten, mit bem meine

SSerpflic^tung ablief, Einfang mäx] 1873, erhielt ic^ ein bittet öon ^^^utli^,

in bem er fct)rie6: „5lm 2. mar einer ber ©ebrüber $aetel Bei mir uub unfex

SSorfc^Iag, ben i^ natürlich unter SBerfprec^en ftrengfter £)i»cretion macfjte,

f(i)ien i^m fe^r plaufiöel."

Sein erfter SSerleger tüar ber mo^Betannte §ofBu(^!^änbIer 5llejanber

S)uncfer geinefen, beffen gieiiii^e 53Hniatur=5lu§gaBen , „elegant geBunben mit

®olbfc§nitt" , auf feinem @eBurt§tag5== ober 2ßei!^na(^t§tif(^e bamaliger 3e^t

fehlten, ^m ^Q^^'^ 1^70 nun f)atte 3)un(fer feinen SSerlag an eine neuBe=

gi-ünbete Suc^^anblung ber!auft, unb an biefe, mit alten übrigen e§emal»

3)untfer'fc§en Slutoren, tüar auc^ ^Putli^ gelangt. ^Jtoni^mal f(Jon :§otte er

mir baoon gefpro(^en, mie aufrieben er mit biefen „jungen Seuten", mie 3ut)or=

fommenb, lieBen§mürbig unb im folibeften Sinne unterne^menb fie feien.

^Jf^e^rfai^ auc^ !§ätten fie gegen il^n bie 5lBftd)t geäußert, eine „öorne^me"

3eitf(i)rift ju Begrünben, iüenn bie red)te Gelegenheit ftd^ fönbe, unb barauf

eben bejog fic^ jeneg Sißet öon $Putli|. „@§ ftnb jlnei SSrüber", fagte

er, „6ij!§ne eine§ 2}lanne§, ber, f)0(i)angefel^en in ber Sürgerfd^aft, ha^, mad
er befiel, ft(^ felber erlüorben !^at unb feit ^al^ren f(^on Stabtöerorbneter

öon SÖerlin ift. Sie foHen fel)en", fügte 5Putli^ ^inju, „biefe ©ebrüber

jpaetel tnerben e§ noc^ einmal toeit bringen; benn fie ftreben bem 3}ater naä),

tDoUen, mie er, öon ber $pi!c ouf bienen unb erfreuen fic§ je^t fd^on, obtoo^

boc^ no(^ 5lnfänger, ber befonbereu 2l(^tung i^rer Gottegen. 5luf einer folc^en

(Srunblage läBt fi(^ bauen, unb tnenn id^ ^^nen ratljen foH," fo fdjlo^ ber

^reunb, „ergreifen Sie bie bargebotene §anb."

2)oc^ id) tüollte feinen St^ritt t§un, bebor mein S5er^ältni§ jum „Salon"

hjirllic^ gelöft fei, tüo^u bie ^eit noc^ ni(i)t getommen toar; im 5tpril 1873

öerlie^ ^utli^ Berlin, um al§ @eneral=:3^tenbant be§ ©roperjogl. §oft^eater§

naä) ßarlaru^e überjufiebeln , unb id), einer ©inlabung ber „9Zeuen freien

treffe" folgenb, begab micl) na(^ 2öien, um bort, tüä^renb be§ 5lu§fteEung§=

fommer», für ha^ genannte Statt f(^riftftetlerif(^ tf)ätig ju fein. 5Jlit biefen

5lrbeiten befc^äftigt unb nac^ me^rmonatlic^em £anbaufent!^alt in (Sifenarf)

fe^rte iä) im 9iot)cmber lieber :^eim, unb je^t gögerte iä) ni(^t länger, mir

@emiBl)eit p t)erfd)affen.

£;a» ©efc^dftölocal ber ©ebrüber 5ßoetel befanb ft(^ bamal» in einem

§aufe ber Sinlftra^e, 5h-. 30, ni(^t Ineit oon ber Srüde. 6» tüar ein jiemlic^

bef(^eibener 9iaum, 5u bem man über ein :poar Stufen birect üon ber Strafe

'^er !§ineinftieg , unb !§ier ftanb \ä) pm erften 5)lale ben SSeiben gegenüber,

Öerrn Dr. ^ermann 5paetel, bem älteren, unb §errn ©Itnin $aetel, bem

lungeren ber trüber. S)a§ (äefdiäft, ba§ am 1. :3anuar 1870 burc^ ^auf in

i^re |)änbe übergegangen, guerft 5t. S)under'§ Suc^öerlag fjit^, führte feit bem

2. 3uni 1871 bie girma ©ebrüber $aetel, unb :^at fie beibehalten, aud^ nac^=

bem am 1. 5lpril 1884 ber ältere ber trüber au§ i^x gefc^ieben unb je^t eben ber

So!)n be» feitbem alleinigen @igentpmer§, Dr. (Seorg ^aetel, in fie eingetreten ift.
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3)te Beiben ^errcn, her ©ine ©nbe bet 2)m§ig, bet 5Inbete ©nbe ber

^tüan^ig, mat^ten fogleid^ ben angene!§mften ßinbnitf auf mi(^, ba fte öon

öoxn^erein mix ein tro^ltl^uenbeg Sßertrauen entgegenBrac^ten. ©otüeit i(^

fonnte, gaö \ä) ^^nen eine offene 3)axlegung meine§ bomaligen 3^^ic^ß""

äuftanbe§ ; nod^ iDat ic^ öer:pflid^tet, oBer \ä) !onnte mic^ frei mac^^en, nnb xä)

öetfc^trieg i^nen auä) nic^t, ba§ iä) eöentueH bo^u Bereit fein toürbe. „2öir

hJoEen nn§ gegenfeitig nid^t Binben," fagte icf); bocf) e^e toir aud§ nur prä=

liminarifc^ toeiter öer^anbelten , mu^te ic^ boc^ erfal^ren, oB fte baju geneigt

feien. S)iefe 3ufic()erung gaBen fte mir o^ne 2ßeitere§ unb tnünfi^ten nur ju

toiffen, toie iä) mir eöentueE ba§ neue Sßor^aBen ben!e. ©an^ e^rli(^ geftanben,

iä) backte nur an ein belletriftifd)e§ Unternehmen, in ber 5lrt be§ „Salon", bo(^

mit ertoeitertem Umfang, unb id) glaube, ba^ auc^ bie Ferren ^aetel an ni(i)t§

2lnbere§ backten.

§ier nun, an biefer ©teile, toar e§, ha% ber ^toeite iener Wännn, beren

Flamen ic^ an bie ©^i|e biefe§ SSeri(f)te§ gefteEt ^aBe, !^elfenb unb förbernb

in ben SBerbeproce^ ber „S)eutfd)en 9tunbf(^au" eingriff: 23ert^oIb 5luerBo(^,

ein Wann, grunböerfdjieben öon ©uftaö ^u $PutIi| in jcbem ^etrad^t unb in

mand)em fein gerabe§ @egenftütf.

SBert^olb 2luerBa(^, ein ^^ß^u^M^f^S^gc''^ bamal§, erinnerte immer no(^

ein hienig an ben, öon bem — tnie er gern erjäl^lte — fein 2anb§mann

Subtüig Urlaub einft gefagt: „3)er SBert^olb ift ein flein'§ fdtjtüorä 5}lännle,

grab tüie 'ne ^ojBeutclftafc^e, aBer e§ ift auc^ ep^e§ b'rin!" — i^n ber 2^ier=

gartengegenb unb beren 9lac^Barf(^aft tnar er eine ganj populäre ^igur, unb

namentlich liebten i^n bie ßinber. SBenn er fo einer au» ber Schule !^eim=

fe^renben 6(^ar Begegnete, ging er tno^l ein StücEc^en mit i!^nen unb oer=

aBf(^iebete fid) öon bem einen ober anbcren mit einem ßu^ auf bie Stirn

unb ben SBorten: „9lun ge^' pBfd) na(^ §au& unb fag' £>einen ©Itern: ber

5lnerBa(^ f)at mic§ getü^t." Ober auä): „^er!'§ S)ir, toenn £)u einmal er=

toac^fen Bift, bann toirft 2)u auf bie ©tirn jeigen unb fagen: 2)a l^at mi(^

ber 5luerBad) geluvt."

@r tnar eitel, aBer feine Sitelfeit ^atte ni(^t§ S3erle|enbe§. „SoBt mid^

nur," pflegte er ju fagen, „ic^ !ann a £öBle öertragen, ic^ Bin ein 2}ielfra§

an SoB." @r !c§rte gern, h)o'§ i^m pa^tc, ben SdiltiaBen !^erau§ unb toar

ein feltfame» ©emifd) öon Dtaiöetät unb Sered)nung; aber bie ©c^tnäi^en,

bie barau» entfprangcn, toaren öon ber 5lrt, ba§ man barüBer lächeln unb

um feiner fonftigen ßigenf^aften tüiCcn i^m immer toicber öon 5ieuem gut

fein mufetc. SSarmen, hjcnngleic^ öon 6goi§mu§ nii^t ganj freien ^erjenS,

ibeenreid) unb öon feinen ^been gern 5tnbercn mitt!^eilenb, anregenb im l^öi^ften

©rabe, tnar er ein ouSge^eic^neter 6)efeEfd)after unb trefflicher, 3u Willem auf=

gelegter Äamerab. 2Bir tnotjnten bamal», er in ber Königin 5lugufta=, iä)

in ber ©d)cEingftra^e , bid^t neben einanbcr unb fa!)en un§ faft täglid^. dr
^atte bie greunbfd)aft für uuü au» bem 6ltcrnl)aufe meiner ^rau, id) bie

Sßerelirung für if^n au§ bem meinen unb ber ^eit feiner crften „2)orfgef(^id)ten"

mitgeBradjt; in meinem Slrbcitöjimmer entfprang ber erfte ©ebanfe feine§
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9fJotnany „2luf her §ö§e", unb in feinem ^Itbeitö^immer , elf ^a^xt fpäter,

getüann ha§, tt)a§ Bi§f)et nur ein lofcr Umri^ getoefen, fefteve ©eftolt.

^i§ in meine ©^mnafialjeit !ann \ä) ben 3^9 meinet ^tx^m^i öcrfolgen,

bex mic^ cnblicf) gut „S^cutfc^en 9iunbfc^au" fül^rte, Ireit ^nxM bi§ 3u ben

„S^Iätter unb S3lüt!^en" , bie öon mit unb meinen 5[)litf(^ütern ju 9tinteln

öerfa^t unb, öon einem un§ befreunbeten föetic^tgfc^i-eiber fattigtap'^ifi^ 3U

Rapier gebracht, attfonnabenblic^ in e i n e m ©jemplare erfc^ieneu; bi» ju ben

^outnolmappen mit ben rotten, grünen unb gelben ^eften, bie mir in meinem

^eimat^ftöbtd|en 3um erften 5Jlal ben @inbli(J in h)ir!lic5^e gebru(Jte !^nU

fc^riften geftatteten. %ä), toer e» mir bamal§ gefagt l^ätte, al§ ber ß^rgeij,

in eine§ biefer Blätter ju lommen, gag^aft in mir ertoadjte, bofe e§ noc^ ein=

mal meine SSeftimmung fein foEte, ben 3lnberen ben Eingang ju geftatten ober

3u oertüel^ren ! .... Sann folgten bie ©tubentcn= unb bie 3Bauberja!^re, bann

ber 5lufent^alt in Sonbon, unb bann, l§eimge!e^rt , no(5^ unter ben frifctien

ßinbrütfen, bie mir öon bort geblieben, mein erfter Jßerfud^: ha^ „S)eutf(^e

gjlagagiu", ein ^eitfi^riftc^en öon ac^t^ig ©eiten monatli(^, mit ^übf(^en

SSilbern unb gar nidjt üblen Beiträgen meiner älteren unb jüngeren greunbe.

£)0(i) i^ foEte balb inne Inerbcn, ba^ man, toenn töeiter nid)t§ öor^anben

ift al§ iugenbli(l)er @nt^ufia§mu§ unb guter äßiHe, berglcicfien ni(i)t matten

!ann, ba^ uoc^ etiöa§ me:^r ba.^u ge:^ört. 9lac^ breijä^rigem SBeftel^en f(^lummerte

1863 ba§ „3)eutfd)e ^Jlagajin" frieblicf) ein, ha^ mir nic^tybcftotoeniger eine

freunblic^e Erinnerung an fo monc^en fc^önen ^ugenbtraum !^interlaffen ^at unb

immer auf§ 5Reue toad) ruft, fo oft iä) in biefe ie|t faft öergilbten SSlätter

l)ineinfd}aue. SSier ^(^'^i^^ barauf, 1867, mit einem größeren 5lpöarat, ioarb

„S)er ©alon für Siteratur, J^unft unb (Sefellfc|aft" in Scene gefegt, eine

^Dlonatöfc^rift, an ber bie beften ©c^riftftetter jener 3eit mitarbeiteten unb

bk tüo^l ba§ ^ätte toerben lijnnen, tüa§ man ftd) öon i^x öerfproc^en l^atte.

®o(^ ber Erfolg blieb :^inter ben ßrtüartungen jurüd, unb je^t, nai^ balb

fiebcn ^a^ren, ftanb id) abermals öor einer gefc^eiterten §offuung.

^n i^olge meiner erften Uuterrebung mit ben öiebrübcrn ^paetel toar \ä)

gegen Enbe 1873 in eine auf meinen 5lbgang bepglii^e ßorrefponbeng mit

bcm 35erleger be§ „©alon" getreten, unb :§atte, ba tüir un§ nid^t einigen

!onnten, ben Entfd)luB üu§gefproc^en, nac^ 3lblauf meiner SSerpflic^tung öon

ber Seitung ber genannten ^citfc^rift jurüd^utreten. 5leu^erli(^ iüar iä) alfo

frei, innerlich aber burc^auS uocf) nic§t. ^n biefen 2:ageu, äßoc^en unb

5^onaten be§ 3tt)eifel§, be§ |)in unb §er, be§ pr unb äßiber ift 5luerbac§

e§ getöefen, ber, meine ©ebanlen auf bebeutenbere :^kk leufenb, mir aEmä^lidl

5Jlutl) unb ^eftigleit iöiebergab. mä)t eine prtfe^ung be§ „©alon", ettoa§

gang 35erf(^iebene§ baüon, ettüo§ |)ö^erey follte bie neue ^eitfdirift werben.

Ein Unter^altungSblatt me^r, unb töenn e§ no(^ fo gut, fei nic^t ba§ ^e=

bürfnife; töa§ un§ aber töirtlicl) 9iott) t^ue, iDeil Inir fie uic^t befä^en, eigent=

lic^ nie befeffen Ratten, ba§ fei eine jener ^eitfdiriften im großen ©til ber

Englänbcr unb granaofen, in tüelc^en mit ben ©djriftfteßern erften 9tange§ ftc^

bie repräfentatiöen 5}Mnner ber äßiffenfc^aft ju gemeinfamer 5lrbeit öereinigten.
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^OTnol§, in ben fieBaigex ^a^xtn, iDax :io(^ bic gto^e '^dt bet ^iotielle,

bcr in oEen Sitetatuten bie :^etöottagenbften @cf|öpfungen be§ Sa^t§unbett§

angeboten. ©Iei(^ ben ^tüt^ten in einem teilten §et6[t btängten fie einonbet

in unetfcf)öpftet ^yiiHe, man 6taud)te nut juaugteifen. @§ entftanben in taflet

3eitfolge nac^einanbet 5}tei[tetlt)et!e, bie !^eute 6eteit§ al§ unöetgänglic^ gelten

bütfen: unb e§ tüat ha^ gute (BiM bet „9tunbfc^au", ha^ fie getabc noc^ ftül^e

genug !am, um an biefem (Segen t^eilaune^men.

äöütbcn o6et bie 9tet)täientanten bet 2Biffenfrf)aft fi(^ gut ^[RitatBeit t)et=

ftef)en? Sßütben fie füt ein Untctne^men 3u geiüinnen fein, ha^, tcenn e» ^iä)

nic^t ouf bie 2Biffenfd)aft 6ef(^tön!te, fie boct) !eine§lt)eg§ entbe^ten !onnte?

^toat, ha^i fagte i(^ mit, bie ^^it^" toaten öotübet, Iro bic 3Biffenf(^aft

fi(^ in ftoljet ?I6gef(i)Ioffen§eit auf unnat]6aten .&ö^en ^ielt unb jeben if)tet

junget mit einet levis notae macula Behaftete, bet ein Ie§Bate§ S)eutfd) ju

f(^teiben fid) Befleißigte, ©ie jö^lte je^t in i^ten 9?ei!^en Stiliften etften

9tangc§, bic fteilii^ ha§ 5lnfinnen, tr)iffenf(^aftli(^c geuilletonl ju liefetn, aB=

gclel^nt !^aBen Itiütben. ^populät fein ^ie§ füt fie öielmc^t, fid) einem

^^uBlicum Detftänblic^ marf)cn, toeld^ey ^inteii^enbe 33ilbung unb ben etnften

SCßillen Befa§ , i^nen nac^jubenfen, nic^t aBet but(^ €BetfIäc§Ii(^!eit \iä) unb

bcm 5lnfe]^en i^tet 2Biffenf(^aft eth3a§ öetgeBen. S5otBeteitenb im Sinne einet

foI(^en 5tnnä!^etung, 'Ratten bie t)on $Ptofeffot ©neift öetanftalteten Jßotlefungen

be» „21>iffenfcf)aftli(^en SSeteinS" getüitft, bie feit 5)^itte bet fünfgiget Bi§

5Ritte bet fieB^igct ^ai:\xe tüö^tenb be§ 2ötntet§ an febem SonnaBenb in htx

@inga!abemie ge!^alten tüutben. öiet ]nm etften 53]al, öot einet biftinguitten

3u!§ötetfcf)aft, in bet bie Königin Slugufta feiten fcl)tte, Ratten 5)lännct bet

fttengen Sßiffcnfc^aft gcfptoc^en, ueBen benen aBet au(^ gutneilen Sc^tiftfteHet

öon anct!anntem 3fluf ju Sßott ge!ommcn toatcn, tüie benn an eBen biefet

Stelle ^ett^olb 3luetBa(^ 1861 feinen fc^önen 35otttag üBet „@oet!§e unb bie

@t3ä!§lung§!unft" gelefen ^atk. 35on fac^mö^ig p^ilofo^^if(^et SSilbung, !^atte

bet SSetfaffct be§ 9ioman§ „S^ino^a" boc^ anä) bet 3öiffenfc§aft einen S)ienft

geleiftet, al§ et bie 2öet!c be§ üon i^m üBet 5llte» gelieBten unb t)ctcl)tten

S)en!et§, bon bem et geletnt, bie £inge „sub specie aeternitatis" gu Bettac^ten,

au§ bem Satcinifdien in§ ^eutf(^e übctttug. @t ftanb mit ben afabcmifc^en

Steifen in näl)etem 35et!el)t, al§ e§ fonft tüol)l im 5ltlgemeinen jtüifc^en

Sd)tiftftelletn unb föcle()tten in Setiin unb übetfjaupt bet ^ati 3U fein

pflegte ; iDcnn itgenb ßinet, tüat et bal)et bet 5Diann, öon Seiten bet Sitetatut

^ict betmittelnb ein^^ugteifcn. 3Son biefem 5)loment an inat e» mein innigftet

Sßunfc^, ha^ [lä) 5luctBad) an bet Sad)e bet^eiligcn möge, nid^t nut al§ i^it=

atBcitet, fonbetn in leitenbet Stellung, bet ic^ mid) getn untetotbnen tüoHe.

|)iet fei bie (Gelegenheit gcgeBen, ettoaö SebcuteubeS ,^u fc^affcn ; aBet e§ muffe

fic^ öon öotn^ctein al§ folc^e» anfünbigen. 5Det 5lutotitöt eine§ ^tamenl, lüic

be§ feinen, Bcbütfe e§, um S3etttauen fotüol)l Beim ^t^uBlicum tüie Bei Svenen

;^u finben, ol)ne bie fi(^ ein foli^eS Untctncljmen gat nid)t beulen laffe. S;;ie

©eBtübet ^aetel iüaten, untet ben fo fel)t öctänbetten Umftänben, alöBolb

betfelBen 5lnfid)t, ja bet .^injuttitt 5luctBa(^'§ al§ 5Jiitl)ctau§geBet etfc^ien i^nen

3ule^t fo mic^tig, boB fie feine ©eneigtljeit tno nid)t jut Sebingung machten.
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boc§ ol§ S]oi'au§fe|ung beS ©elingen§ Betrachteten. 51ucxBqc^ reifte ber @c=

banfe fe'^r; aBer er inar unf(^lüffig. 5ln einem Xoge inar er ^euer unb

glömme bofür, am anbern Sage !amen bie ^^^eifel. 6etn öorne"^m[te§ 5öe=

ben!en lt)ar fein langjä^rigeg S5er!^ältni§ ju ßotta. 2)ann inieber fürchtete

er, bie ^erlplitternbe SSefc^äftigung mit ettüo» fo gan^ Ungett)of)ntem tuerbe i^n

in feiner eigenen 2;^ätig!eit ftören, toorauf ic^ i!§m ertüiberte, ha^ \ä) al§ ber

jüngere !eine ^iü)t febenen unb otte 5lrBeit auf mi^ ne^^men tüoEe, tüenn

et mir nur mit feinem 9^amen ^ur «Seite fte^e. 6einen ßintnanb, er !önne

bann bie 3Seranth)ortIid§!eit ni(^t tragen, bai^te ic^ baburc^ ju !§eBen, bo§ id)

mi(j§ üerpftii^tete, nii^tS gegen ober o'^ne feinen Sßillen in biefer ^Ingelegen'^eit

3U tt)un. 2[ßo§ fonft no(!) auf bem (Brunbe feiner ©eele Vorging, fagte er ni(^t

fo beutlic^; aBer, ha ict) i!^n !annte, Bemerlte ic§ es h)o!§I unb öerftanb e^ and):

S5ort!§eil unb 5lact)t!^eil gegen einanber aBtüägenb, geriet!^ er 3ule|t in einen

fol(^en ^tniefpalt mit fid) felBer, ha^ e§ nun an mir toar, i^m jujureben, töie

er äuöor mir get!§on. 3)enn o^ne feinen SSeiftanb bie ©eban!en au§3ufüt)ren,

bie er in mir ongeregt, erfc^ien mir je^t unmöglich, ^ittlertoeile toar e§ ^Jlärj

geworben, unb ic^ l^otte (SJeIegenf)cit, aBermaI§ nac^ 2ßien ju reifen. £)ort

fprac^ id) üBer unferen $lan mit ^ingelftebt unb ßauBe, biefen Beiben feinb=

li(^en SSrübern in 5lpoII, bie fid) foBolb !§erna(^ in ben orangefarBenen §eften

freunbnac^Barlic^ gufammenfanben
;
§an§lid mai^te mi(^ mit einigen feiner

gele!§rten greunbe Be!annt, unb üBerall faub i(^ ermuuternbc ^uft^^^ung.

5Jlit frifc^em 5Jlut!§, im ertnac^enben grü'^liug, fam iä) naä) Berlin gurüd, unb

ettt)o§ öon Beibem !§atte fid) aiiä) auf 5luerBac§ üBertragen. !^'max immer

no(| iüar er feine§ @ntfd)luffe§ ni(^t |)err getoorben, unb einmal faub xä) i^n

in einem ^iiftanb inneren 5?ampfe§, ber mi(^ fo fe^r Betuegte, ha^ id) i^n

ernftlid) Bat, fic^ gurüdsu^ie^en' unb mic§ meinem ©c^idfal p üBerlaffen.

3)od^ au(^ bagu !onnte er fi(^ uic^t öerfte^en. Sßä^^reub meiner 5lBtoefen^eit

tüar er gefellf(^aftlic§ mit einigen ßorl)p!§äeu ber 2Biffcnf(^aft pfammen--

getroffen, unb ou(^ biefe !^atten fi(^, aU er mit i^neu Don unferem $piane fpra(^,

günftig barüB^r geäußert, tna» bann auf i^n toieber feine 3öir!ung ni(^t öerfe'^lte.

S)a Inar e§ an einem 9lad)mittage im 5lpril. äßir mochten, tüie fo

l^dufig, unferen gemeinfamen Spaziergang im 2^^iergarten. $piö|li(^ BlieB er

fte^en. „3e|t," fagte er, „lueun fol(^e ^Jcänner mitt^un, bann ift bie ©ac^e

gefiebert." 2^ fe!§e Ü^n noc^, ben Betjaglid) runben Wann, tnie er an ber

@de ber ©iege§aEee, ha, too biefe uac^ ber ßenneftra^e !§in aBjtceigt, §alt mac^t

unb, mit feinen grauBlauen 5lugen mi(^ auBlidenb, biefe SSorte fpric^t. 2Sir

gingen Leiter. 5Jlänner au§ aüeu ^h^eiQen ber SCßiffenfi^aft unb be§ öffent=

liefen ScBenS müßten ^Einzutreten, 6taat§männer, $Politi!er, Berühmte 9teifenbe,

f)0^e ^hlitär§; mit feiner leBliaften $p§antafic, bie gleich 5ll[e§ öertoirtlidjt

fo!^, führte er biefe§ glänzcnbe Silb au§, ha§ i:En felBer :§inriB, unb aüe feine

©crupel fc^ienen Befeitigt Bi§ auf bie§ Se^te: ha^ bie neue 3eitf(^^ift unter Be=

toä^rter alter fylagge fal)ren, bafe fie ben claffifc^en ©reifen auf i'Erem S)edel

tragen, ha% fie mit einem SBort im SSerlage ber 6otta'f(^en SSuc^^anblung in

Stuttgart :§erau§!ommen muffe, ßr glauBte fieser, ha% biefe barauf ein=

gelten toerbe, unb er tüoEe, toenn ic^ einöerftonben fei, noc§ ^eute an fie f(^reiBen.
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2)rtngenb Bot ic^ \^n, bon btejetn ®cban!en abäufte^^en: nic^t nur, ba^ xä)

m\ä) auf leben f^aH Bereits für gcBunben l^alte, iä) fei au(^ üBerseugt, ba^

gerabe eine junge ^^irma, toie bie ^Paetel'fc^e, trn^x aU jebe onbere i^ren

gangen @ifer, i!§ren gangen (Sl^rgeig an ein Unterne!§men fe|en iüerbe, ba§ fte,

fotüeit l^ätte ic^ bie §errcn boc^ fc^on !ennen gelernt, burd)au§ nic^t öon einem

üeinlic^en @eftc§t§^un!t au§ onfä^en. %mxhaä) :^atte Oon einem l^ol^en ©tat

gefljroc^en unb ©ummen genannt, bie gur 25erfügung fte^en müßten, benn

fd)Iie^Ii(^ iüar er anä:) ein guter 9ied§ner. 5luc^ barüBer glauBte xä) xf)n Be=

rul^igen gu bürfen, unb al§ i(^ mic^ öon i^m öor feinem §aufe trennte, ha

badete xi) an ben ücrfc^ämten SieB'^aBer in 3)i(fen§' „ßopperfielb" unb

bie brei SBorte, bie er bcm Heinen £)aöib in bie geber bidirt: „Barkis is

willing". 5lBer barum Inar mir bod) !eine0ttieg§ frö!§li(^ gu 5[Rut!§.

Wix fi^tüinbelte öor all' ben neuen 5lnregungen ; bo§ Ungetniffe, ba§ Un=

Be!annte, ha§ auf biefem SBcge lagerte, machte mir 5lngft. Unb bo(l) !§ätte

ber 2Jloment nic^t glücflic^er getoäl^lt fein fi3nnen. 6eit ben großen ©reigniffen

öon 1866—1871 :§atten ha^j nationale ©efü^l unb ber nationale 2ßol)lftanb

fi(^ gel^oBen; tnir l^atten je^t ein 3)eutf(^c§ Üteic^ unb eine 9teic^§^au^tftabt,

in ber mit hem gefammten politifi^en auc^ ha§ literarifd)e ßeBen ficf) gu con=

centriren Begann. S)ie frühere 5lBneigung be§ üBrigen 3)eutf(^lanb§ gegen

^Berlin tüar im 6c^töinben Begriffen, Oefterrcii^ tuar un§ Befreunbet, unb tno

Bi§!^er aUc für ein aEgemcineg, nic^t nur Berlinifc^eS ober preu^if(^e§

^uBlicum Beftimmten ^eitfc^riften in Seipgig, in Stuttgart, in SSraunfc^lüeig

erfc^ienen inaren, burftc je|t tr)ol)l auc^ ein Unterne!^men, ha^ üon !^ier au§--

ging, fic^ eine§ ft)mpat:§if(^eren @m^fange§ öerfe^^en. 3)enn ba§ Inar inmitten

oHen (£(^h)anfen§ mein fefter S5orfa| getoefen: toenn üBer^au:|3t, fo foEte bie

^eitfc^rift nur in Berlin unb nur Bei ben ©eBrübern $aetel erfi^einen.

3u biefen BegaB ic^ mi(^ am anbern SSormittag, um il)nen bie neue

Sßenbung ber 3)inge mitgutljeilcn; unb x^ l)atte mic^ nicfit getüufc^t. £)!§ne

2ßeitcre§ gingen fie auf bie öon 5luerBa(^ gemachten Einbeulungen ein, er=

Härten fic^ fofort Bereit, ben (Stat in icber crforberlidjen 3[Beife gu erl]ö^en

unb erfuc^ten mi(^, unter SlngaBe ber ^ebingungcn 5luerBac^ befinitiö gum

SSeitritt eingulaben. 2Bie Beflügelt eilte xd} über bie ^rüclc, bie bon ber

^lottlneKftraBe unb bem ©c^öneBcrger Ufer gur 5?önigin 5luguftoftra§e unb

5luerBa(^'§ 3[öol)nung fütjrte.

S)enn feit Dftcrn biefeg ^a^reS liattcn bie (^eBrüber $paetcl mit i^rem

©efi^äft bo§ Heine ©artenl^auS in ber Süi^otüftra^e ^x. 2 Begogen, ha^

— ouf einem il)rem 33ater gcljörigcn förunbftüd gelegen — bie gn)eite, no(^

fc'^rBefc^cibenc ©tappe gu il)rcr tünftigen $pofition Bilbete. 5lBer lüclc^e ©tunben

jenc§ unauyfpred)lid)en ©lüdS, bag ben nal)cnben ©rfolg öerlünbet, foltten

tüir noä} in biefem niebrigcn ^^^»^«cr erlcBcu — bcmfclBcn, in bcm, al§ cin=

mal unferc brei Baumlangen ^Jtitarbeitcr Singclftebt, 2:urgenicn) unb 5putli|

fid) f)icr trafen (unb tuirtlid) mit ben .^^öpfcn an bie 3)cde fliegen), ber lt)i|ige

6j=^Jia(^tlr)äd)ter auörief, bafj Ijier bie brei größten 53iänner bc§ 3ol)t^unbert»

Beifammen feien! —
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9iiemal§ l^obe iä} %mxbüä) erregter gefeiten, al§ an bem 5}lorgen, ha \ä)

ilC)m bie S5otf(^aft ber (SJeBx-über $PaeteI üBerBrac^te unb bte 6umme nannte,

bie fte jur 3}erfügung ftettten. £)a§ SSIut ftieg i!§m ju ^o:pf, er lief im 3iitinter

auf unb ah, er fagte ^a, er fagte 9lein; toix öeraBrebeten für ben 9io(^mittag

einen «Sipa^iergang, am anberen ji:age Befud^te er bie (SeBrüber $paetel, unb ha^

9lefultat tüar nac^fte!§enbe 5Jlitt!^eilung

:

iSn ijolsc unserer foeBen ftattge'^abten SSef^jrec^ung mit 21. et'^alten tvir öon biefem eine

ßarte: „(Sinöerftanben. 3Beitere§ morgen SSormittag." —
jSürfen h»ir ©ie alfo um 3»f)i^en Sefurf) für morgen im Saufe bc§ 23ormittag§ bitten?

,5)Ht freunblic^cn ©rüfeen

SSerlin AV., ben 30./4. 1874. Sü^oirftrafee 2. ^^re ergebenen ©ebrüber ^^oeteL'

2)er 5lBenb, an bem iä) biefe ^ei^en empfing, tuar einer öon benen, bie

man nic§t öergi^t. Die @emeinf(^oft mit einem fold^en 50lanne gaB mir feften

^oben unter ben ^^^ü^en, fie gaB mir Sid^erl^eit, Sßertrouen, unb me^r no(^:

fie erfüEte mi(| mit einem ©efiü^Ie tiefer i)an!Bar!eit , Inenn ic^ mi(^ in

bie Sage be§ „Sorle", be§ ,3arfü§le" 3ur-üc!öerfe|te , tüenn \ä) Bebai^te,

tüa§ ber S^lame Sert!§olb 5tuerBad)'§ einft für mi(^ getüefen unb je^t für

mi(^ tüerben foEte! Denn fc^on fo!§ iä) im Reifte biefen Flamen üBer ober

t)or bem meinen auf bem SitelBIatt ber neuen ^^itf^T^ift- • • •

2luerBa(| tnar Berühmt aU Sitelfinber, für ftd^ unb für 5lnbere; 3. f8.

löat er bem 9loman €tto Subtnig'S „^tnifd^en §immel unb @rbe" ben l^öd^ft

tirägnanten ^^iamen gegeBen. %uä} Ratten tüir in ben frü!§eren Unterl^altungen

ÜBer biefen ©egenftanb oft gefpro(^en unb tuaren immer inieber barauf 3urü(f=

ge!ommen. Denn er tonnte, tt)a§ ein Sitel tocrt^ ift, o!§ne jeboc^ in biefem

^alle Befonber§ glüdlic^ 3u fein. (Sinmal, in ben erften ©tabien, Ratten tüir

an bie SSeäeid^nung : „SSerlin unb äßien" gebac^t, um baburc^ au§äubrütfen,

ba§ tüir nic^t nur ba§ gan^e Deutf(^lonb, fonbern au^ ha§ gouäe Deutfc^=

tl^um umfaffen tnoEten; unb i(^ toar barin Beftärlt toorben bur(^ ben

5Jkinungyau§tauf(^ mit ben SSiener greunben. Der ©ebanle, ba^ S^^eater

unb bie 5)luft! oon SBerlin unb äöien gleicfimä^ig p bertreten, ift no(^ in

unfer ^Programm aufgenommen unb in ben erften ^ai^ren t!^atfä(^li(^ burc§=

gefü!§rt morben. 3<^^o<^ für eine ^eitfi^rift, Inie fte fi(^ allmäl^lic^ 3u geftalten

Begonn, !§ätte bie SSe^ei^nung „SSerlin unb SBien" fi^on je|t nic^t me!§r

gepa§t, fie tnürbe ju fe!§r an ba§ erinnert !§aBen, ina§ ber ©nglänber „Magazine"

im ©egenfa^ pr „Review" nennt, tnäl^renb toir bie SSereinigung Beiber

Gattungen anftreBten, tüie fie fi(^ in ber franjöfifi^en „Revue" unb ^tnar al§

cloffif(i)e§ SßorBilb in ber „Revue des cleux mondes" lange bargefteHt :^at.

ßinfttueilen alfo, Bi§ un§ ettoaS S3effere§ einfiele. Begnügten tnir un§ bamit,

toenn tnir öon ber neuen 3eitf(^rift fprad^en, fie bie „Deutfc^e 9tebue" ju

nennen, tooburd^ i!§r 6!^ara!ter unb unfere 5lBfic^t am SSeftimmteften an=

gebeutet inarb.
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5tm anhexen ^Ilorgen — e§ toat ein ftropenber f5''^ül§Iiii9§iitorgen, unb

iä) ]ä)xdk m\^ eben an, in bie 2ü|otüfti:a^e ^u ge^en — erhielt \ä) biefen

SSxief:

(:::>C^^
/

^-'. /^«>^^^
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^,.-^M^

(^ .M^

51I§ i(^ bieg gelefen !^otte, itiar t(^ fef)i; niebergefc^lagen, bentt i(^ tüu^te

tüol^l, toag nun fommcn Inerbe ; unb c» !am aui^, ntc^t na(^ ac^t, fonbern

fc^on na(^ öier 2^agen:

^otäfird^ Bei SauBan, 4. a^at 1874.

SieBer SRobenBerg

!

3c^ Bin jur 3tuf)e gefommcn, unb id) mocfite, ba^ auc^ ©ie im gleid)en.

6§ ift mein innigfter 2Sunfc^, h(x^ feinerlei SJliöftimmung ober gar Söerfennung in S'^ncn

fic^ feftfe^e. ^cf) f)aBe nac^ fdjwerem ßampfe mit mir p bem ©ntfc^Iuffe fommcn muffen, mid^

Don aJlitficrauSgaBe bcr „9f}etoue" loSäufagcn. ©ie miffen, mie gern it^ mic^ S^nen al§ ^amerab

3ugcfeEe, aBer fd)on bamalö, al§ ©ie üon ;S^rer 9teife t)eimfe'^rtcn , fagte id) S^nen, \io!^ mir

bie '^a^t bie ©cele Bclafte unb ©ie felBer fagten mir: in folc^em Q^aüe h?ürbe ic^ aBIe^nen.

3fd) Bin mir Bciüufet, nunmet)r gons correct i\\ ^anbeln, inbem ic^ "iiOi^ tl)ue; nur barin

fd)eine ii^ toom ßorrecten aBäutreic^cn, h<x^ \^ nid)t fofort unb entfi^ieben aBle'^nte. 5lBer Be=

benfen ©ie erftcn§, n'el(^e§ unBebingtc S5ertrauen ic^ ju S^rer gü'^rung ber ^^itfdjrift ^aBe

unb tüie id) , hierauf geftü^t, ben inneren Söiberfpruc^ 3U Befeitigen glauBte, "iio!^ ic^ fc^Iie§Iic^

bo(^ meinen üiomen Ijinfe^e, o^ne in ber 2'^at bem mir ^jerfönlit^ jugetoenbeten öffentUd^en

33ertrauen hoA (Sntfprcc^cnbe mirüic^ 3U leiften unb au(^ im Vorgang 9lnberer fuc^te ic^ eine

S8ef(^mid)tigung unb bie ©rieidjterung meiner 5lIter§toge lüirttc cBenfaE^ lodcnb mit.

Sd) fe()e aBer enbtic^ ein, id) fann e? bod^ nic^t unb toenn e§ 5pebanterie ift, fo ^oBe id^

eBen einmal foId)e. '^t^tl ^eft n>ürbe meine innerfte ^^fatur aufregen, ha. \i) bod^ eigentitct) mit

meinem Flamen bnfür einfte^e, unb bie 2öa'^rt)aftigfeit bon mir trare gcfc^äbigt. Snbcm id^ mir

ba§ flor mad)te, tpar id) entfd^ieben. 3id) barf mir folc^c Saft ni(^t auflegen. 3fd^ Bin üBer=

3eugt, ©ie ernennen "^ca gered)t unb »enn ©ie oud^ momentan babnrd) mifefümmt finb , toerben

©ie bod^ Balb unb für immer mir gered)t Joerben. 3df) netjme bie ®tnge be§ 8eBen§ nun ein*
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mal fc^tter unb genau, ic^ barf ha^ nic^t änbern unb ic^ fönnte e§ anä) nidjt. ^ä) mufe für

bie mir noc^ bef(^tebenen Sage frei nad) aufeen unb innen bleiben.

2[öir bleiben un§ — be§ bin i(^fi(^er — freunbfc^aftlid^.

.^erslid^en ®ruB 3if)rer 3^rau. 3^r Sert^otb 2luerba(^.

^c^ lebe 'fjier bei ©uftab öon 5!JiDfer toonnige läge. (T-nbe ber a33DC§e fomme irf) njiebcr

!)eim unb fe^e Sie atsbalb.

©et @inbi:u(f biefe§ SSnefeg ouf mi(^ tüar bo^ ein anbetet, al» ic^ et=

trattet. 5ll§ i(^ tl^n etft öon SBettem \ai}, ha fütc^tete i^, et tüetbe mi(^

ganj unb gat entmut!^tgen. 2)0» ©egentl^eil tüat bet f^aU. @t fpotnte mic^

an, et fotbette mirf) ^etan§ ; et gab mit ein ©efü!§I, aU ob mit bet gtö^eten

S5etantn)ottIi(^!eit auc§ meine ßtaft getoac^fen fei. ^ein ©ntfd^Iufe tnat ge=

fa§t : ic§ mu^te ben SBeg, bet bot mit lag, nun oHein ge!§en ; unb übet biefem

©cenennjec^fel ptte bet SSot!^ang biEig faEen foHen: el^tlic^ toat ha§ 2tnet=

bieten öon bet einen Seite gemacht, el^tlic^ üon bet onbeten abgele!§nt tuotben —
fo butften toit annehmen, benn aucf) bie ©ebtübet $Paetet t^eilten biefe 5luf=

faffung. 5lbet tnit !onnten batum nic^t öetgeffen, it)a§ toit bet Slntegung

2Iuetba(^'§ fdinlbig tnaten, unb inenn et auä inneten (S5tünben, bie itiit Det=

ftanben, nic^t öetmoc^te, fi(^ al§ 5Jlit^etou§gcbet ju bet^eiligen, fo foEte et

bo(^ on etftet ©teEe al§ ^Jlitatbeitet etfc^einen: et foEte ben (S^ten^la^ !§aben

unb bie „S^ieöue" mit einet (St^ä^^lung etöffnen. ©o tooten Init üetblieben,

fo Ratten toit un§ gettennt. 5lbet f(^on toaten toit, §etau§gebet unb Sßetlag,

^Of^onate lang mitten in bet 5ltbeit, einet angefttengten, boc§ auä) einet fteubigen,

f(^on tnaten bie ßitculate Detfanbt, bie 5[)Utatbcitet getüonnen, bie 23eittäge

äum S^eil eingegangen, ha begann ha^ leibige 9tac^f:piel. 5luetbad) ttjat anbeten

6inne§ gehjotben; et fei, fd^tieb mit gtanj £)ingelftebt al§ SSetmittlet, nun=

me^t beteit, bie faEen gelaffenen Untet!§anblnngen tniebet aufzunehmen, unb

jiüat mit bet 5Jlobification, ba§ et, 5luetba(^, al§ §etau§gebet, id^ al» ütebacteut

geic^ne. 2ßo§l na^m in einem folgenben ©(^teiben 2tuetbad) biefe ^ebingung,

öon bet juöot niemolg bie 9tebe gelnefen, unb bie je^t, too ha§ 2öet! fo gut

tüie fettig baftanb, getabejn Mnfenb toat, toiebct jutürf; abet ouc§ abgefel^en

baüon fcfjlofe bet tein gef(^äftlic§e 6tanb bet 5lngelegenl)eit leben folc^en Sßetfud^

ein füt aEcmal an§. 60 tüot bie Situation geüätt, unb iä) l)ätte nun tno^l beä

©oet^e'fc^en 2Botte§ mid) gettöften bütfen, ha^ ha§ ©djidfal unS unfete 2Bünf(^e

getüä^tt, abet auf feine Sßeife, um un§ ettoa§ übet unfete Sßünfc^e geben ju

!önnen. 5tbet bie nid§t§ Incuiget al§ etquitflic^en, öi3Eig jlnccElofen 5lu§einanbet=

fe^ungen ^ogen fid) noc^, ^eit unb Saune taubenb, butd) ben ganzen 5Jtonat f)in.—

^n biefen Zacken ift bie tietjlic^e 2^!^eilna!)me , bie $Putli^ mit eth)ie§,

eine iual^te 2Qßo!^Itf)at füt mi(^ geinefen. „2Bit finb eingcfef)tt unb au§gctu!^t

in unfetet lönblii^eu 3"''-"üdge,^ogen^eit," melbcte mit ber ^^cunb au^ Sfte^in,

bem alten ^amilienfiije bet $Putli^ in bet $ptigniij, hjo^^in et träl^tenb bet

^atl§tu^et XI)catetfctien fi(^ begeben t)atte. S)ie glücflid)ftcn ßtinnctungen

füt i!^n öetfnü^fteu fi(^ mit biefem ©tbenfled, bet ©tätte feinet ßinbljcit unb

3>ugenb, bet et ui(^t lange öot feinem Sobe nod) in feinem legten ^üd)lein

„5)lein |)eim" eine teijöoEe 6d)ilbctung getüibmct l)at, unb an bet öon jel^et

ebelfte ©aftfteunbfdjaft geübt tootben ift. ®ottl)in, ju tutjet 9laft, lub $Putli|
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nun anä) tnt(j^ ein. %bn iä) ]§atte ha§ @efü!§l bamal§, mit meinei; ©timmung

in einen ^tei» fro^ex ^[Renfd^en nic^t ju paffen, unb $Pntli^ fd)xie6:

Ic-^M^i^

.

y^Tvi-^/W' M^v^ Ä/^ 4^c^l^ i^ diyuyz^-t^

'U^t>0-t^tyO<,/(t^

^'^^^ Ak^u^ 1^2^

'T-T^l^U iä ir

ff ^ / // ' ' ^^/ '

y^ yUytyM,J ^^x^/^^ yl^dncy^ ^U-^z/f 'U^tiJ^^^ .
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4Az4^^~'Uci> /^(^t'U^-ttyü /•/Wi'i^^«^^^^^

.

/

/

/

^ ^ J7^^ ^>*^

j // y.

^nbeffen tnattete ii^ öon Siag ju 2;og auf 5IuerBo(^'l 5Zot)eIIe. ©ie toar

unetlä^lic^ nai^ ben einmal getroffenen 3)i§^3oftttonert, aber fie !am ni(^t.

%tx 6o| be§ §efte§ ^atte f(^on begonnen ; 6nbe ^uU tüat bex äu^etfte S^ermin

unb no(^ am 23. fc^rieb mir Sluexbad^:

„Sßaren Sie je in bcr Stimmung, wo man e§ ganj unbegrcifüc^ finbet, bafe man je ein

S3uc^ gefc^riebcn unb je nod) ein§ f(^rei6en trürbe? '^^ meinerfeit§ empfinbe biefetbe jc^t jum

erften 3JtaI. SßieEeic^t ift t^eiltoeije bie ^ßerfaffung baran fc^ulb, in ber it^ mic^ am 35orabenb

bor einer SBrunncnfur befinbe. Si vales bene est ego non valeo."

©nblic^ am 31. besfelben 5Ronat§ !onnte er mir au§ 2ara§p melben:

„©ie ^aben nun bie ^büelle in .^änben. 3fd^ f)abe, luie Sie fc^en, eine S;urd)=

arbeitung borgenommcn, bie gcrabe "^ier im ©etoirr be§ Sabeleben? eine befonbere 9(nftrcngung

er^eifc^te. 3tber i(^ bin fro^, h<x^ idj mein Söort einlöien fonnte."

©0 fielet feine 5totieEe nun ouf ber erften ©eite be§ erften öefte»; aber

i(^ bin fro^, i\\ fagen, "ho.^ e§ nic^t fein Ic|te§ SOßort in ber „3tunbf(^au"

toar, unb ba§ auc^ für mic§ ber ^ert^olb 5luerba(^ ber guten, olten '^txi no(^

einmol aufgelebt ift. (I§ ftnb öon if)m in biefer ^citfdjrift eine jhjeite ^loöette

„3Rann(^en üon ^Jcainj" unb einige fe!^r !^übfd)e 5luffäl^e über ©ottfricb 5^cEer,

(gbuorb 5}töri!e, %x. Sßifdjcr erfc^icnen, big p bem im 5}iai^eft 1880, ben i(^

audj §cute nod) nic^t of)ne 9tüf)ruug ju lefen ücrmag. Sluerbac^ befc^reibt

barin einen „2;ag in ber i^eimatt)" — ben legten öor jenem anberen, jtüei ^a^re

fpäter, einem ^^cbruartag 1882, on bem fein i^reunb Jyr. 23if(^er bem für

immer !§eimge!cf)rten 3)id)ter ber „©djtüarjtüülber Xorfgefd)id)ten" in 9lorb=

ftetten bie ©rabrebe l)ielt.
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II.

^ä) toenbe mic^ nutime!^!-, naä) btefet (Sptfobe, toieber bem c^tonologif(^en

SSerlauf ber S)inge p. 2)en ©efirübern ^oetel tüat %mxbaä)'§ 5l6fage nti^t

minber urtlieö getnefen ol§ mit; afiei; efienfo tüutben anä) fie baburÄ nur be=

fttmtnt, mit um fo größerem @ifex* an§ 25ßex! p ji^xeiten. 2)en erften freubigen

^m:pHl§, ein 3Sorgefü!§l be§ (Selingen§, gab mit bie folgenbe (öom 16. ^[Üat

batitte) ^ßofüatte, bie i(^ beStnegen mix auä) aufBetüa'^rt t)aBe:

//tr^ u^. r/^^M.^^^-?^^ / ^^/ ,X^ -^ V^^

^-/7 fe,-t-«-crt-c<

Xv^v-A--^—
r
/^^-^^ Y^ ^^ ^(^LJi

%tx ^efu(^ be§ berühmten ^oi;f(^er§ ge'^ött p meinen fc^önften (Erinnerungen

unb ruft mir ba§ SBort ^urüdf, bo§ .^elm^ol| felbft bei feierlicher ©elegenl^eit

gefproc^en !§at: „äßer einmal mit einem ober einigen 5Rännern erften Stange»

in SSeriü^rung getommen ift, beffen geiftiger ^J^a^tab ift für \i(x^ Seben t)er=

änbert" ^). @info(^, o^^ne 5prun!, o^ne mi(^ feine ©rb^e füllen ju laffen, fe|te

er fi(^ 5U mir, unterhielt fic^ mit mir über \>o:^ ^jrojectirte Unternel^men, über=

legte, tüer ettna üon feinen ^ac^genoffen jur 5}litarbeit auf^uforbern fei, machte

mir ein Sßerjeii^ni^ bcrfelben unb erlaubte mir, bei jebem öon i^nen mic§ auf

i!§n berufen jn bürfen. §elm!§ol| felbft ^at ber „3iunbf(^ou" tDo!§l nur brei

SSeiträge gegeben, aber auc^ fernerl^in ftanb fein 9tat!^ mir ju (Gebote, fo oft

ic^ im Slnfang beffen beburfte, unb manchmal in fpäterer "^txi noc^ bin \^

öon il)m empfangen toorben in ben fc^önen 3Bo!§nräumen be§ neuerbauten

p:§t)fi!alif(^en ^nftitut^, 9leue äßil^elmftra^e 9tr. 16, toeli^em benadjbart,

SSanb an Söanb, 9Zr. 15, im ^^tjfiologifc^en Mtitut, bu SBoiS-Oieljmonb

tüol^nte.

^) Sflectoratörebe über bie afabcmifc^e S^rei^eit. 1878.
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S^emnäd^ft empfing \ä) foIgenbe§ 6(3§mben:

...,.^^-^„^ hA^^^^ ^ ,r^A^ U^^i-C^ /? - / ^ ^-^ ^

@§ h)ar im ©prec^gimmet be§ 5lBgeotbneten'^aufe§, ba^ icS^ ©ijBel, bamal§

noc§ ^Ptofeffor in SSonn imb nux geitlüeilig ^iev, jum elften 5!}tal fa!^ : freunb=

li(^, mit bem lieBenStüürbig getoinnenben äßefen be§ Üi'^einlänbetS !am et mix

entgegen ; unfer ©efpräc^ 6eh3egte fic§ in ben angene!§mften ^oxmen unb enbete

mit bet 3ufage eine§ SSeitrageg füt 'b<x^ etfte ^eft.

^rofeffox 3etter tüat mein olter öere^rter ße^tet öon 5[RorButg l§er ; au(5§ bei

il^m fanb icf) eine gute 5Iufna!^me; ic^ laffe l^ier ein SSillet au§ ethJQg fpäterer

3eit folgen, "ii^^ aber ebenfo gut in biefen exften 2;agen l^ätte gefc^xieben fein

!önnen

:
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2lu§ einem längeren ^Briefe bu S5oi§=9fiet)monb'§ , hem. exften on tnic^ Qe=

richteten, bem fpäter no(^ jo biele folgen fottten, fei 9la(^fte!^enbe§ mitgetl^eilt

:

^^^y^^is^ "* ^,J^^''^^-''y~* ^^ '«'^'^'''V^

a/^^^^^y '^^ ^^^^2/^XT^ <5»«
-^

'^c-iy

^^ *^ Ar f^ y /^'^/^ '^ ^~>ie J' r'^y:^^ t^ <.t^-^

Seutfc^e JRunbfc^au XXVI, 1. 2
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W\i bei- t!§atMftigen Untexftü^ung biefet SStere, be§ großen $P^t)ft!ei:§,

be§ großen $p!^t)fiologen , be§ großen ^iftoxüetg iinb be§ großen $pf)iIofo|)^en

burfte ic^ tno^I tüagen, Tnt(^ on bie iüettercn Steife ber Sßiffenfc^oft unb

f(gölten Literatur 3u tnenben. 5)litte ^unt 1874 erging on bic !§eröoi;mgenb[teTi

©(^tiftfteEer unb ©elefjrten folgenbe» Schreiben:

©e'^t gee'^xtet §ett

!

Serlin, im sunt i874.

2)ie llnteräeidjuctcn erlauben fic^, (Bie bon bem ^uftanbefommen einer neuen ^^tfc^i^ift

3U untcrrii^ten , aield)e bom 1. Cctobcr b. %. ab in monatüd^en ^eften ju S^erliu erjd^einen

®eutf(^e Oteöue.
S^ie 2)CUtf(lÖC 9!cJJUC, mit ben materieüen DJHttetn if)rer ©riftens reid)lic^ au§geftattet unb

für eine 9teif)e üon Sa'^ren gefidjert, unternimmt ben i'erfud), uid)t etiim nur eine ©peciolität unfere§

geiftigeu SebenS, fei e§ bic^terifdje '4-U-obuction ober lüifienfd)afttid)e Erörterung ober Writif auf

ben ©ebieten ber Siteratur, bes 2^eater§, ber 5Jlufif unb bilbenbcn ßunft ju pflegen ober ju 16e=

boräugen: fie tüill l)ielmc'^r jenem S^ebürfnif] ber Tjoc^gcbilbeten Greife unfrcr ^lotion, trelc^e§ bi§:

I)er wii'i] ui($t noUftiinbig bcfriebigt uun-ben ift, entgegcnfommen, inbem fie bicfen jugleid) Unter:

l^attung in ber ebelften S-orm, '-i^clctjrung o^Wi competentefteu Ap'iuben unb einen alte Cyrogen unb

Sintercffen berfelben berüdfid}tigenben Heberblid über bie geiftige '-yeJvegung ber (Begentoart bietet.

2öir fe^en c§ ole eine fj'i^rbcrung in unfrcm 25ort)nben an, ha!^ eine ^Injat)! ausgezeichneter

5JMnner fotool im 2eutfd}cn ^leid; al§ in ^eutfd)-Ccftcrreid) biefcm ^^rogramm i'^re ^uftintmung

gegeben unb barauf I)in ber ^cutfdjcn yicUuc iljre -ytitivirfung augefagt Ijaben, Jvcld)e ben

litcrarifc^cn unb fünftlerifdjen 5,l{anifcftationen in beiben DJfctropoIen beutfdjen Seben§, Sßien

unb S^erlin, eine gteic^möfeige, forttaufenbe 23erüdfid)tigung tion ^Jionat ju ÜJionat toibmen njirb.

W\x finb e-j ben lliännern, an luetdie nur biefe oU'djvift ridjtcn, folvie bem ^'ublitum, für

tvet(^e§ bie Seutfdjc Sicüuc beftimmt ift, djulbig ju ertlürcn, '^(\.% Unr in aücn Singen ben i^ödp
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ften 5JJa§ftaI) anlegen, ba^ n^ir in ber Sluslra^I beffen, iva§ nur p Bringen gebenfen, ftrcng, in untren

Ueberfic^ten frei öon anderen ©inflüffen unb in unfrcr ßritif bnrd)QU^ unabfjängig jein hjcrben.

S)ie 2)eutf(f|C SicöUC erfd)eint in einem Umfange bon monatüc^ 10—12 33ogen gr. 8^°,

tjon benen tpir 4—5 Sogen ber ^Joöelle, 4 S^ogen bcm ©ffa^ bcftimmen nnb 2—3 Sogen auf

bie Dtubrifen ber regelmäßig hjieberfefjrcnben 5Jlonat§übcrfid;ten t)ertl)eilen.

2öir beabfit^tigen , in jebem ^efte minbeften? eine abgefc^Ioffene ^Joöeüe ju geben unb

neben bicfer, je nac^ bcn Umftönben, eine ätoeite gleic^fatls abgefc^toffene 5tot)eIle ober einen

üeinen Dtoman, ber in l)Dc^ftcn§ 3—4 ^eften abfcfjliefet.

@g n^irb gehjünfd)t, ha^ jebeä für un§ beftimmtc 6ffot) \iä) innerl)alb eine» Oiaume? öon

1—1V2 Sogen "^alte; bod^ finb toir gern bereit, ttegcn einer Dtei^enfolgc ba^felbe S^ema fort:

fü^renber @ffat)§ mit ben ^erren ^lutoren in Scr'^anbtung 3U treten.

^JJHt gan3 befonbercr 5lu§fid)t auf ©elingen bietet fic^ cnblid) eine ©elegen'^eit , bie lang

bermißte, bielfac^ entbehrte

Seutfc^e 9tet)ue

hJtrflid) in§ Seben 3U rufen, ©c^on jeijt, auf bie bloße 5iacE)ric^t be§ Serfudie», niirb i'^r, mie

n'ol gefagt iverben barf, eine nngctoö^nlti^e, ^öd^ft el^rcnboHe ©l)mpatl)ie bon (Reiten bes beutfc^en

Su(^^anbel§ unb be§ ^ublifum§ eutgegengebracfjt. Ss '^tängt bon ber Setl)eiligung ber berufenen

j5ül)rcr unb Präger ber bcntfcl)en Siteratur unb 2ßtfienfd)aft ab, an bie nur un§ l)iermit Uienben,

ber 2)cutf(^cn 9let)lie nicf)t nur ben augenblicflic^en ßrfolg, fonbern aud) bie SJioglidjfeit innerer

gortenttindctung unb räumlidier ©rweiterung ju fiebern.

2ßir laffcn bal)er auc^ an ©ie, l^Dd)geel}rter §err, bie Sitte ergeben, fic^ ben 9JZitarbettern

ber 2)CUt)dÖCU 9ict)UC onfc^licßcn 3U ttioücn; unb inbcm toir un§ ber Hoffnung Ijingeben, burd^

eine ^i'üe ber 3uftiniiiiung unb ^ufi^S^ ^o" Sl}nen erfreut 3U tocrben, ber'^arren toir

mit Qii?gejeid)neter §ocI)a(l)tun3 ergebenft

S)ie S5erlag§'^anblung : ©eBrüber $Paetel. S)er Jperau§geBer: Dr. ^ii^- ^tobenBetg.

«ii^oroftrajje, 2. W. ©cfjeUingftra^e, 16. W.

£)iefe§ ©(^reiöen !onnte foiim in ben §änben feiner 5Ibreffaten fein, al§

@ttr)a§ baöon auä) fc^on in bie €effcntlic^!eit gebrnngen inar, bie Leitungen

anfingen, ft(^ bamit p Befc^äftigen unb nod) mani^en ungenauen 5lngaBen

nac^ftc^enbe SSetii^tigung Brachten:

[ßinc DcutfdjC 9U't)UC.] 2lu§ bem „Serl. SDrf.=6our." ift in biete beutfc^e Slätter eine

5iad)rid)t übergegangen, laut nielc^er in Serlin ein neuei, große§ Iiterarifc^e§ Unternehmen, eine

Üteöue im ®tt)le ber „Revue des deux Mondes" geplant Unirbe. ©o ircit, ttie man un§ bon

unterrid)teter ©eite mittl)cilt, beru'^t bie <Baä)e auf Söafjr'beit; unb e-j ift ferner nial)r, toenn

ha^ genannte Serliner Slatt l)in3ufügt: „S)ie berufenften unb berül)mteften literarifd}en .Gräfte

3)cutf(^laub§, bie ^^erborragenbften DJiiinner ber SBiffeufc^aft l)aben fic^ bereit erflärt, biefer QnU
fd)rift i^rc i^thn 3U lei'^cn, um fic 3U einem Srcnnpunft bes beutfd^en (BeiftC'VlebenS 3U geftalten."

VlUein einer Seridjtigung bcbarf c§, irenn bie citirte 5toti3 bamit fc^ließt, ha\i 3ur pecuniären

2)otirung be§ Untcrnebmen§ ein Gonfortium reidjcr 5JMcene einen @rünbung§fonb§ bon bei:

läufig 100,000 S^^lrn. fubfcribirt unb mit bem budj'^änblerifc^en Sertrieb bie Serlag§ftrma ber

©ebrüber ^^aetel in Serlin betraut 'i)ü1)e. 2)a§ Unterneljmcn, tocit babon entfernt, eine

„©rünbung" ju fein, ift bielmeljv au§ ber ernften 5lbfic^t l^crborgegangen, ber Scutft^en Siteratur

unb 2ßiffenfd)aft ein geineinfame?', toürbiges Organ 3U fc^affen. 3" biefem Qtvcde l}at fid) bie

Serlag§l)anblung ber ©ebrüber ^^aetel mit einem .Greife literarifc^er unb njiffenfd^aftUdjer

-ffapacitätcn in Sevbinbung gefetit, unb e» barf ba% bereit? in ben ©tabien ber Sorbereitung be:

griffcne Unternc^^men nid)t nur aU gefidjert betrad}tet, fonbern aud) einer Seröffentlic^ung über

$lan. Umfang unb Drganifation bcSfelbcn in nädjfter 3"t mit Seftimmt^eit entgegen gefel;en locrben.

9^oc^ aBet tüax biefe nic§t erfolgt, al§ — id) borf Ino'^l fagen — jebe 5poft

freubig äuftimmenbe ©d)rei6en au§ oEen 2:^eilen 3)eutf(^Ianb§ unb €eftctrei(^§

Brachte, ^ein 2;ag Verging, o!§ne ha'^ iä) htn ©eBrübern ^aetel neu ein=



20 ©eutfc^e $Runb|c^au.

gcttoffcne 3uf(^nften mitt^eilen !onnte, au§ benen tnit fa^en, tüte bie öeften

Wänmx bet ^iation übet unfet Sßot^oöen utt^etUen unb h)ie gern fie un§

il^ten SSeiftanb öexfiptac^en. @§ ift nidjt möglt(j§, au§ btefet 5Jlenge öon SSlättetn,

au(^ nut bie Befc^etbenfte %u§tüaf)l ju tteffen: e§ ftnb i^ter gu öiele. ^oä)

öerfagen !ann td) mir ni(^t, tt)enigften§ 6inige§ baöon ^iet ju öexöffentlii^en,

unb 3lüat al§ @tfte§, h)a§ ber eble ©raf 5lnton SluetSpetg (SlnaftoftuS @fün)

fij^rieb ex, beffen ©ang öom legten ütittex einftmol§ tote |)axfen= unb 6(^h)ettet=

!Iang but(^ bie 6eele ber beutjc^en ^ugenb gebtauft, 2ße!^mut^ um ha^ alte,

8e^nfu(i)t naä) bem neuen 9lei(i)e iDetfenb.

e^ytU^ «***-^ ^.4-* ^^^i^tU- ^-»^
J^**'--<^J^-f**^^J>^-^

/^*^

Äwj,«^_ JV^_ ^^-.J^ ^* /^'*^
•^^-^^'^^-^ »-^
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lY^(^ v*<^ ^Ä^«yv*- p^kJ,^-,.^^^^ c*3t^Cy^^t^ „-^,2/3,^ . /^^*». .1^ *y,/^^4^

^ ...u-^r^ :^.j-^9:L^ akJ:^^ ^cl, -Lj-'^^ru/^ , ju^ j^ ßCy,u^^
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S)et 5lltnte{ftet ber :pQt^oIogif(^ert ^Inatomie, her SSegrünber bex* 2Gßien=
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^
^r^

'Jc^
D

/'<-^^<OC-<X^ <XAJk^ Ctylyyyy/^ ^\^^0-U^^

^^ .^-ML-^^^r -Tc-c^

#^-i-^riyV

—^^>a-.

/

1Aa.<^

yViu)rj ^, y^
^4;-

S5on Souife öon f^rancotg ging folgenbet SSrtef ein, ber fo c^araftetifttfd^

ift für bie Sßetfafferm ber „legten 9tetfenöurgerin":
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i^Aw^ ./. Uf. J^.: mi
'''K^fA

fCicjh ^. J^^o^ ^-^ >-^ (^z^, y^^c^ /iu^ y^y*

t~^

1 / / / . / . ^c -.

^^-C*-*-«'«-*-«
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' ^^nJk.*^^ ^«f^t^^*^. e^^4.<.4L^ f^'^/ CA^t-^^^t^ /^^ 2^,-C^^^t.e.^«^

%^^tX^^

S^eobot ©torm t^at ba§ ^efte, toa§ er für bie 3ßitfc§^tft t^un !onnte:

er öer^iefe i!§r einen SSeitrag.



26 Seutfc^e 9iunbjc^au.

^^VP^^ , / <^-^-^' /^p.
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S)ie 5ioöeEe, öon ber ^m bic 9tebe, ^ei^t „äßalbtninM" (im MS. unb

auc§ im ^roipect noc^: „3^ äßalbtüinfel") imb ift erfi^ienen im erftcn .^efte

ber „3^eutf(^en Ütunbfc^au". Die „^rjä^lung be§ alten ©teuermannS : ©ine

©ecmufeergefc^ic^te", iüelt^e ba§ britte §eft eröffnet, fanbte ©manuel Öeibel

mit bicfen ^ß^^^n:

(Jj^)^i^^£uc iiu KxUiuk6ja^^^

1\
^

7^

^^^^CCUyff 'i/U. t4i

^a 'O'
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r©

Unb nun no(^ bog äßott eine§ alten $Pra!tt!ei'§ , ber |el6[t einmal unter

ben gü^retn bei; beutfc^en ^ouxnalifti! ftanb , al§ er in ben öier^iger ^al)ren

bie „Leitung für bie elegante äßelt" :^erau§gab — bie äßod)enf(^rift, in ber

bie literarifc^e ©enerotion bor un§ ft(^ i'^re (Sporen Oerbtent unb §einrid§

^etne feinen „?ltta 2rott" juerft oeröffentlic^t ^at:

J J^T.^^ D.(X^^^^ / ^^>ryiy^^ JTyV^^L^y

/^ r u

C^.^.'Z..^

V J-^ ^y^i^A a-e/^^ /5c-t^



2)ie SBcgtünbuitg ber „2)eutpen üiuitb^au". 29

^ ^^^^^^ ^y^^C^J

f^-ty^^U^ A^^y^ /L^^^C^^ /.^W C/^

^^^^^^^ C^yu< l^/^^ /^>/t «7^p<Ẑ^ J^
-<i4^pc^i\'„'-^

A^j'c<.

Unter foldjcn 5lufptcien butften tnii; benn getroft an bie ^etfteEung be§

exften §efte§ ge^en unb tüö^tenb bieje§ in ettüünfditci: SOßeife fitf» geftaltete, liefen

tüit nunme^^i: ben ^Profpect btuifen, bet früher f(i)on im ^nthJutf ben in 5lu§=

ft(i)t genommenen 5!Jtitat6eitern öotgclegt tüotben lüat. @r ^otte folgenben

SBortlout:

2)eutf^e 9iebue.
herausgegeben

bon

3uliu§ üiobenBerg.

35exiag öon ©eörüber 5paetel in SSerün.

-o<®>o-

S)te 2)eutf(!je 9Jet>UC, beten beöorftc'^enbe'j ©rfd^einen tptr t)iertnit ansetgen, ift au§ ber

aEgentein get^eittcn ©rfenntnife, bafe e§ ber (Sefatttitlttjelt ber beutfd^en ßulturtieftrebungen an

an einem reptäfentatben Organ fe^Ie, unb ovA bem 3Bunjd)e f)ert)orgegangen, ein foI(^e§ Organ

ju fcf)affen. 2Bir V^'fn ben S^itel „Üieöue" getoä'^It, loeil biejeö SOBort, obgleich au§ einer fremben

©^jrac^e, boc^ üSA 3Be3eict)nung für einen literarifci^en Gattungsbegriff angenommen »rorben ift,

toelc^e fic^ toeber überfe^en noc^ erfe^en tä§t unb am genaueften ba§ au^brücft, XooA toir ^taSi--

ftGütigen.

2)emgemä§ unternimmt e§ bie 2)CUtfdÖc 9lcöuc — foöiet »ir ftiiffen 3um erften 5!JIaI inner=

l^alb ber beutfcf)en periobifc^en Siteratur — ni(i)t etfta nur eine ©^ecialität unferS geiftigen

Scbenö ju berüdfid^tigen, fonbern in ft)ftematifc^er uub planmäßig geglieberter Bereinigung eine

2)arftenung beffen ju öerfud)en, toa§ ber beutfc^e @eift überf)aupt ift unb öermog.

®er beutfc^e ßefer :^at jur ^(uöfüllung feiner 2Jlufeeftunben illuftritte unb anberc Slattcr;

er t)at äa^Ireid^e ^^ad^Journale , toenn er fid) betet)ren ft»iE, unb ju feiner Orientirung auf ben

berfcf)tebenen ©ebieten ber Siteratur, be§ X^eateri, ber 3Jtufi! unb bilbenben fünfte ebenfobielc
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fritijd^e 0^ü!)rer. ^lllein i^m fet)!! eine 3eitf'^i^ift/ inetd^e baburd), ba^ fie jene mannigfadjen

©(cntente ber fjeuttgen SBtlbung äufammen in fic^ begreift, einen UeOerMid über ben ganjen llni=

fang betfelbcn ermijglid^t unb einem ^Bebüifniffe ber '^oc^gebilbeten ftreije unferer ^liation entgegen=

fommt, welches bi§()cr nod) nid)t tiottftänbig bcfriebigt ttjorben ift.

3n biefe 8üde cinjutreten ift bie 3)eutfd)C SicUUC bcftimntt. ©te Jpirb Unter'^altung in

ber ebetften i^oxm bieten unb äugleid) ben nnffenfd)QftIid^en O'i^flSen, bcn :pDtitifd)en, literorifi^en

unb fünftlerifüjen 33orgängen mit ber größten ?lufmerffamfeit folgen, ^n feiner SSeife wirb fie

bem Silettanti§mu5 a>orfc^ub Iciften; i^re njiffenfd)aftlid)en Stuffä^e U'erbcn bon 53Mnnern ber

2ßiffenfd)aft, i'^re Beiträge jur fc^önen ßitcratur bon bcn erften unferer äcitgenöffifc^en 2}id)ter

unb ^toöeltiften, i'^re ßritifen öon SdjriftfteEern berfa^t fein, bereu ©timmen ju ben aner=

fanuteften unb gead)tctften ge'^ören. ©ie tüirb eine ganj befonbere @!^re barein fe|en, auf jebem

itirer Blätter ben 23en7eiä ju fütjren, ha'Q beutfc^e förünblid)feit n.iot)( bertriiglid) ift mit gutem

6efd)mad unb beutfd^e g^ac^bilbung nid)t ju beräic^tcn braudjt auf guten ©t^I.

S)ie ^Jcutfdöc Sicöue ge'^t bon bem politifc^en 9J]ittelpun!te be§ S:entf(^en 9tei(^es au§,

unb fie toirb fic§ aEer S3ort!)eite ber Snfornmtiou unb geiftigen .^ülfs.mittel , h?elc^e biefer ge*

toä'^rt, bebiencn.

2(ber inbcm n?ir c§ für nDtf)nienbig croc^ten, an biefer ©teile 3n betonen, ba'\] bie 2)CUtf(^c

StcUltC feine anbere ^enbcnj berfeigen toirb, alg biejenige: Dcutfdj 3U fein, glauben n^ir bod) auc^.

l)crborl)cben ju foUen, ha^ i^r 9tid^tö ferner liegen fonn, ai^ (Sinfeitigfeit. ©ie toirb ba^

beutfdje ©lement Ijegen unb pflegen, loo immer e§ fid), über aEe SBelt berftreut, finbet; fie wirb

baf)cim, inbem fie bie au^erorbentlidje 5JJaunigfaltigfeit be# beutfc^cn SBefen§, feine Unterfd)iebe,

felbft ©egenfä^e toürbigt unb mit aEer Sichtung bor ben localen unb f)iftorifd)en Gigcntt)ümlid):

feiten, an§ bcnen jcnc§ fid) jufammenfe^t , beftrebt fein, fo biel an il)r liegt, bcftetjcnbc ä>or=

urtl)cile ju befcitigen, frcunblid)e 3lnnä^erung, gcgcnfeitige§ 3]erftänbni§ ju bermitteln unb in

freubiger, frifd)er ©emeinfamfcit ben 3"iai"nu'nl)ang be§ beutfc^en (Beiftea= unb @emütl)§leben§

in feinem boEen Umfang aufreiht 3U erhalten unb 3U ftärfen.

2rber e§ Würbe jene§ 2Öefen in feinem ticfftcn (Srunbc berfennen unb berleugnen '^ei§en,

Wenn Wir un§ barauf aEein bcfdjränfen WoEtcn.

©er ©eutft^e Welcher, o'^ne feine ©cfinnung, feine ©pradje unb feine Siteratur auf3ugebcn,

ein geachteter unb einflußreicher 3Bürger ber ^Bereinigten Staaten bon 3lmerifa geworben ; ber

S'eutfdjc, weldjer al§ Öcljrer, fiaufmonn ober fd}lid)ter Strbciter ^^uf^ gefaßt in aEcn ciuilifirten

(Begenben bec^ Grbfreife? , jo felbft über biefc ^inauc^ , in ÜJliffionen unb (Jntbedungc-reifen bie

ßibilifation weiter tragen ^itft: Wie fönnte biefer jemal» baran beuten, gegen ba^ i^xembi fid)

gleidjgültig, gefd)Weigc bcnn ablcljuenb 3U bereiten?

Sßir Wünfdjcn baljer unb 3nnäd)ft, bie intcEectucEen 5Pe3iel)ungcn ju ben unc^ ftamm^

berwanbten germanifd^en SBoltern neu 3U beleben unb Werben — nadjbem glüdlidjcrWeife jcber

(Srunb politifd)en SJJißtrauens in unfere 5(bfid)ten gefd)Wunben unb biefe§ felbft fid) in offene

unb el)rlid)c 2lnerfennung berwanbelt — ben un§ fo fe'^r fi)mpatf)ifi^en Siteratnrcn be^ fcanbi=

nabifd)en 5torben§ unb ber '•Jfieberlanbe befonbcrc 2?erüdfirf)tigung 3U 2;i}eil werben laffen unb

93eiträge bon iljren ©djriftfteEern in ber ^CUtfdjCU 9leDUC bringen. SÖir beabfid)tigen ferner,

eine ernfte unb eingel)enbe 9?etrari)tung jenen beiben grofjen uu§ benachbarten Elutionen 3U

Wibmen, bem ueuerbingg erft entfalteten geiftigen l'eben ber einen im Cfteu, bereu 5Jtuc^tgebiet

unb innere 9JJannigfaltigfeit faft eine SBelt fär fid) bebeutet, ber alten unb l)obeu Pultur ber

auberen im iffiefteu, bie loir biöljer nid)t l)oben entbebreu fiinnen unb aud} in äntmUt nidjt

entbel)ren möd)ten. Wie wir einft in ben Sogen, bie ber 2Biebergebnrt be§ Teutfd)en 9tei(^eS

borangingen, ©tärfung unb Grquidnng gcfd)öpft au§ bem ©tubium ber e'^rwürbigen ^n=
ftitutionen P-uglanbe, feiner 3ld)tung bor bem Wcfcii unb ber pcrfLinlid)en ^reibeit, fo Werben

wir aucl) fernerl)iu, Wenngteid) unter beränbevten llmftäuben, feiner politifd)en, fociaten unb

literorifc^en 3trbeit mit gewoljntem "^Intbeil folgen unb jebe§ Sebenejeidjen anfiidjtig begrüßen,

WcldjeS wir bon bem Wicbererluadjten ©enins ^(talienä empfangen Werben.

G'? ift eine großartig bewegte ^cii, wie taum eine 3Ubor, eine ^e'ü bei- ^Jingen-j für 2id)t

unb 5^eif)eit, be^i (.vi-wadjen-;- unb ^liiferftebeuö in ben i'aubeu, in U'eld)e bie 2)nUi(f)C 9kUUC
l)ineintritt. 2lber innerl;alb biefer mädjtigen, l}iuüber unb l}crüberwogenben , an feiner ßanbe§>=
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grcnje .^olt mac^enben, fonbcvn bie ganjc 5Jkn|(^'^eit umflut^enben ©trömimg Don i^been auf

bem in Ijdfecn ßäin^sfen errungenen feften, nationalen 9?oben ju ftet)en; au§ ber güUe ber ring§=

um aufiauc^enben, in beftanbigem 3Öed^fel Gegriffenen ßi-fc^eirtungen biejenigen l^erauSju'^e'ben,

toeld)e non einflu§ finb auf bie fortfdjreitenbe entundlung , grlcud)tung unb 5luff(ärung be§

einjelnen, unb in tf)rer (Bejammt^eit bem ^a'^r^unbert feine Signatur DerleiJjen: ba§ ift bie

5(ufgabe bcr 2)CUtfd)cn 9iCt)UC. 2öir toürben bicfelbe aU erfüllt anfeilen, »ücnn c§ un§, auf
©runblage biefer SJorauöfefeungcn, gelingen follte, eine Seüftf^rift l)eräuftellen, U^elc^e bon jebem

gebilbeten 9JJann unb jeber gebilbeten ^rau mit ^u^en unb SBergnügcn gelefen toerben fann.

2)ic 2)nttf(t)C 9ktJUC njirb in monatli(^en feften Don 10 SBogen in gr. S^ erfd)einen, unb
t'^r Programm umfafet folgenbe Siubrifen:

I. 9lolJcUcn unb flclncre 9iomönc.

IL SBtffcnflijOftlitijC @ffai)§ au§ ben ©elneten ber allgemeinen, ber 6nltur= unb $Red^tg=

gefdjidjte, bcr iUteratur» unb Äunftgefd)id)te , ber 5JJufif= unb ©prac^nnffenfd)aft,

ber Slrd^dotogic, ber 9toturJDiffcnfc^aft , ber Sedinologie, ber ßriegöloiffenfc^aft,

ber 5)Solitif, ©tatiftif unb ber ^iationalöfonomie, ®eogro^3l)ie , .Reifen unb
23ölferfunbc.

III. ßUcrorifi^e 9JIonatgÜ6crft(^t über bie bebeutcnberen ^Jobitaten be§ beutfd^en

Sud)l)anbel§.

IV. berliner SJlouatSrfirottif > ... ,.„ .... , „ *. rr^ i s. cm r»
V. Söiencr 9JlonatM,ronif /

"^^" °^'=""^*^^ ^'=^^"' ^^''^'' ""^ ^«^^^•

VI. ^olüifj^er SOlonatööcrltfit.

Sie legieren in jebem ."öeftc regelmäßig trieberfe'^renben 9{u6riten finb febod) nid)t in bem
©inne gemeint, ha'^i fie ha§ gefammte bo'^in cinfd)lägigc 5Jtaterial erfdjöpfen füllten. Sielme'^r

be'^alten n?ir un§ bor, foU'o^l bie frcmben ßitcraturen alö bie eigentlid) fad)tüiffenf(^aftlit^en Sßerfe

bon I)cröDrragcnber Sßidjtigfeit in eigenen ©ffat^g ju bc'^anbeln. gerner toerben wir un§ ben

außcr'^alb bcr bcibcn ^oauptccntren beutfd)en ®eifte§= unb ßunftlcben? ftattfinbcnbcn 5Jiauifeftationen

bon nationaler Jragtoeite feinegu>egö berfd)ließen; fonbern in alten gegebeneu göötu für rofdje

Seric^terftattuug forgen, une unr eine fold)e ber 2)CUtfd)fn SRcüUC bereite aud§ in oUen fremb=

Itinbifc^eu |)auptftäbtcn gcfidjert Ijaben. Gnblid) bcmerfen toir, baß unfere ^olitifc^e 5!JJonatä:

überfielt, Inapp unb m5glid)ft objectib gcljalten, auf feine 9Beife ber ßljarafteriftif )3olitifc§er

51.^erfönlid)fciten ober 5^>rüfung potitifdjer S'^atfadjen borgreifen n>irb, tvdd)c toir, fofern e§ ge=

boten fdjeint, in auägefüljrter 3)arftellung 3U geben beabfid)tigcn.

hiermit empfel)len toir unfer llutcrne'^men ber föunft be§ ^ublifum^ unb feinem SJertrauen

!

33erUn, im ©eptember 1874.

©ebrucEt toax ber 5projpect unb log in ungel^euren 5}kffen jut S5etöffent=

H(^nng für ben 1. ©eptemBer Bereit. 5lBer er ift niemals öeröffentlii^t tnorben.

Sie legten 2;age be§ 5lngnft foEten anbcr§ über if)n entf(Reiben. 2)enn, ic§

barf eö ni(^t lierfc^tneigen, tüir lt)aren nic^t ganj pfrieben tüeber mit ir)m noä)

mit nng fel6ft: toir l^atten ba§ ©efü'^l, ha% l^ier irgenb etlt)a§ noc^ nid^t

rec^t ftimme. 5)lan fjai too!§l gemeint, ba^ e§ ein 2;!§eatercoup getriefen, bie

3eitf(^rift al§ „S)eutfc^e 9ielnte" ongufünbigen, um l^ernai^ burc^ il^re 5iomen§=

änberung um fo mtfjx ju üBerrafc^en. 3)ie§ tüar jebod^ nidjt ber ^aVi.

äßir tDaren rairüicl) im ©ruft, mietüol^l auä) un§ bo§ f^rembtüort im 2:;itel

ein Beftänbigcr SSorluurf unb ein 2)orn im 5luge. äßie, fagten ttiir un§, toir

tüoHen eine ^g^itfi^rift für ha§ gefammte geiftige SeBcn unfere§ S5oI!e§ fc^affen

unb bie beutfc^e ©:prad)e foCte feinen SlugbrucE bafür !§aBen? SCßir bälgten

an Waic bon ©(^en!enborf'S „^[Jlutterfprac^e, 5}^utterlaut!" unb tnag er tüeiter

bon feiner ©mpfinbung fagt:

„Sßann ic^ frcmbc 3"i^9f" ü^^"'

g^rembe äBorte braudjen muß!"
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2Bit goBcn ©totm xec^t, tnenn et un§ begincgen getabelt, unb ßaube, h)0

er ft(^ jelbft batüBer ertoppt f)atte. 2Bit eittf(^ulbtgten un§ öot un§ unb bor

bem 5Pu6licum, fo gut e§ ging, h^axen un§ afiet toolil bet $lßa^i*:^eit beffen betonet,

tüofüt freilid) au(^ nut ber ftansöftfc^e Sptac^geniu§ bie ^^otmel geprägt "^at:

„qui s'excuse s'accuse". S)ocf) ein glü(flid)e§ ^itfommentreffen üon ^lu^en

t^at f(^Iiefeli(^ für un§, ioaS tüir felBft öergeblic^ angeftrebt Ratten.

Unter ben SSriefen, bie ft(f| in ermunternbftem Sone äußerten, tüar auä)

einer öon meinem berüfimten ^efftfc^en Sanb§mann, bem bamaligen ^^^fiologen

ber äBürgburger Uniüerfitöt, ^xol 5(bolf ^\d. ^n biefem Briefe fieifet e§:

3un fann icE) nod) ein ^Bebenfen in SBetreff be§ %iieU nW unterbrücfen. ^i)mn felbft ift
—

toie au§ Syrern ^Programm '^eröorgetit — ba§ franäbfifcE)e SÖort an bet ©tirn bet beutjd)cn

3eitjc^ttft anftöfeig gclrotben. ©ie btingen 3»at ©tünbe bafüt öot, bie iif) at§ getüid^tige an=

etfenne, bie ic^ abet boäj nic^t füt butd^f(^[agenb Ijalte. 3d) mufe geftet)n, bafe id) liebet ben

Xitel „S)eutfd)e 3tunbfcf)au" fe'^en tüütbe, obet aEenfatI§ „Seutfc^eS 3)lufeum". ®a§ ift jlrar

auci^ ein ftembe§ SBott, abet njenigften§ eine§ au§ einet alten ©ptac^e."

§ier benn ift bog SBort: „3)eutf(i)e gjunbfc^au" — fotoeit unferc 3citf(^rift

in f^rage !ommt — aum erften 5Jlal Qu§gefpro(^en toorben, unb e§ ift ein be=

friebigenbe§ ©efü^l für mid^, ber 2)an!e§pfli(^t an biefer Stelle genügen ,^u

iönnen. £)ennDd) zögerten Inir, ber Slnregung ju folgen. 2)ie SBeaeic^nung

„9^unbf(^au" toax in biefem Sinne nic^t gebräuc^Iii^ unb unfere§ 2ßiffen§

bisher nur einmal angetoanbt Irorben öon bem „Stunbfc^auer" ber .^reu^geitung,

ßrnft Subinig üon ©erlai^, bem 33ruber be§ (5)eneral§. Später freiließ l^abcn

tüir au§ ßol)fer'§ „^üc^erlejüon" erfel^en, ba§ ber Sitel ft^on bamal§ 5iac^=

folge gefunben, auf ©cbieten ber ^ournaliftif allcrbingg, Ino man i^n ni(^t

gefu(i)t :§ätte. 35on 1851—1852 gab e§ eine „9tunbfcl)au ber Sßerfic^erungen

ober Sammlung öon 9te(^nung§abfd)lüffen, Statuten .... unb alten ba§

S5erfi(^erung§h)efen betreffenben ©egenftänben" (ßeipjig). S5on ^uni bi§ 2)e=

cembcr 1854 erf(^ien eine „Sßöc^entlic^e 9fiunbf(^au über äßotle, Saumtootte,

glad)§, §anf, Seibc unb üertüonbte ^io^toffe" (®era), 1859 eine „5}]ebicinifc^=

c^irurgifc^e 3ftunbf(^au" (Sßien); erft bie 2Boc^enfrf)rift „9teft^etifcf)e 9tunbf(i)au",

1866/67 (äßicn) überträgt ba§ Söort ouf bie eigcntli(^e Uterarifc^e (Sattung,

unb im felben ^o^r (1867, £)re§ben) fommt bie „S)cutf(^e 9?unbfc^au, ^cntral=

blatt für Sßiffenfc^aft, 5politi! unb focioleS ßcben" fiinju, bie iebocf) aud) nur

ein ^a^r beftanb. @§ begegnet bann nur no(^ 1868 eine „^onatlic^e 9iunb=

f(^au. Sammlung öon @ntf(^eibungen ber (S)eri(^te unb 3>crtüaltung§=35e!^örben

gu grantfurt a. 5)i.", unb 1869 „9iunbfc^au auf bem Gebiete ber @eograp:§ie

unb ^laturtüiffenfc^aft. 3citf(^rift für £)cutfcl)lanb§ Sef)rer" (ßamenj). 2)ie

nädjfte ^iernac^ (1874) ift unfere „Siunbfdjau". konnte man, bi§ ju bercn

6rf(f)einen, bie 35lätter lei(i)t jä^len, bie biefen ^iJornen fül^rtcn, fo lüirb e§

faft unmöglii^ üon bem 3citpun!t an, )x>o Wix il]n — id) barf tDol)l fagen —
populär gemadjt l)aben. 3)ie ^^^l ber „9tuubfd)auen" mit ben öerfc^iebenften

9iebentiteln ftieg in ben ^aljrcn 1877—1882 auf 13, in ben 3al)ren 1883—1886

auf 29, in ben 3al)ren 1887—1890 auf 38, in ben Saferen 1891-1894 auf 65.

SCßir aber tonnten un§ noc^ immer ^u biefem Xitel nid^t entfd^lie^en.

S)er ^uli üerging, ber Sluguft nal)te feinem @nbe, ber erfte September, an
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lüelc^em unfer 5Ptofpect öexfanbt tüetben foEte, ftanb öor ber Zijux. S)a tarn,

unb ätüar ü6er ben großen Dcean, au§ %mexita ha§ erlöfenbe äßott in (Se=

ftalt eme§ ^a6eltclegxatnm§ : eine ber großen ^u(^^anblungen in dhto ^^or!

BefteHte, ic^ ioei§ nid^t genau, tüie öiele ^unberte öon djemplaren unb fügte

!§in3u, fte tüoHe bie SSefteHung öerbo:p:peln, fall§ toir ber ^^itfc^^if^ ftatt be§

fran^öfifc^en einen beutfc^en Flamen gäben.

^c£) erinnere mic^ biefe§ 5}lomente§ no(^ ganj beutlt(^, al§ tüir brei in

beut (55arten^än§c^en ber ßü^oinftro^c bie S)epefd)e lafen, un§ anfal)en unb

bann tnie jum 9iütlif(^h3ur bie .^änbe ineinanber legten mit beut 5lu§ruf:

„^a, fo foH fie l^ei^en — 2)eutfrf)e Ülunbfd)au!" — ina§ bann fofort

na(^ dWm 5)or! prütfgefabelt tuurbe.

£)ie tüenigen 2;oge rnid)ten efien no(^ !^in, ben neuen 5Prof:j3ect ju brudEen,

ber ^)ün!tlic^ am beftimmten 2oge in biefer feiner enbgültigen i^affung in alle

SBelt ging:

2)eutj(^e 9iunbf(|aiL
herausgegeben

bon

3ultu§ StobenBexg.

SJerlag öon ©ebrüber ^^aetet in 33erlin.

$rei^. pro Quartal (3 §efte k 10 Sogen gr. 8'°) 6 9JJarf.

^nl^alt be§ erften |)efte§

I. «crt^OlD mntxbadi, 3luf 2öacf)e. 5ioüeüe.

II. SInaftafiuö mm, 3um Sonett, ©ebii^t.

III. C>eum(^ ömi (*ljbd, Sie erftc Xfjeilung

5ßoIen§.

IV. Dr. ^-crDinanD 6of)n, S5otanif(^e ^roBIeme.

V. S. öon SScrDl) (Oaerft unb «eneralftabgc^ef beS

I. 3irmeecorpg), Ser ^UQ na(^ Seban. 5Per=

fönlicf)e @rinnernngen nadj feinem S^age^

buc^e.

VI. Surftcmitnipaultiadjö. gJUtt^eilungen

nnb 33riefe an ben &ei). Ober=5Poftrat^

@buarb ©d)üller.

VII. 3;()CüDor®torm,3m 2öalbwinM. «Roberte.

VIII. g-ricDrirf) itrdjf^ig, Siterar. 9tunbfc^ou.

IX. ^arl g-rcnsel, 53erliner g^ronif.

X. ©DuarD ©ansltcf, SÖiener g^ronif.

XL ßoulö e-fllcrt, 9Uct)arb Söagner'ö Sriftan

unb ;3fotbe.

XII. «poUtift^e munDfi^ou.

2)a§ swcitc |)cft Juirb u. 3(. ^Beiträge ton gmanuet ©eibel, 5paul §el)fe, ©uftaö au 5ßut=

li^, ©buarb 8a§fer unb Waj: 3)lax\a öon SBeber enttjatten, benen fi(^ äunädE)ft folt^e öon Oiubolf

Sßirc^oto, Äart ^illebranb, ^lif^i^i'^ ©pietf)agen unb 2lbotf 2Bilbranbt anfctjlie§en toerben.

®er übrige Sejt ift unöerdnbert ber ber erften 9f{eboction, nur bofe ber

6a^, in bem toir un§ tnegen ber 2ßa!§l be§ frembfprac^lii^en 2;itel§ [ent=

fc^ulbigen ju muffen glaubten, fortgelaffen toorben unb tneiterl^in ftatt „2)eutf(^e

9iet)ue" immer „3)eutf(^e 9tunbfi^au" gefegt ift.

5luc^ bie bereit§ im ©a^ fte^enben Sogen be§ erften §efteg mußten mit

neuen ßolumuentiteln üerfe^^en inerben; unb l)ier, tno iä) biefer SSeranftaltungen

be§ legten Slugenblitfe» nnb aEer f^^actoren gebadjt ^aht, bie jum Gelingen

beigetragen, barf i6) auc^ ber ^pierer'fc^en ^ofbuc^bruiferei (©tep^an @eibel& 6o.)

Sieutfc^e aiunbfd^au. XXVI, 1, 3
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in ?llten6uxg nid)t üergeffen. ^nbem i(^ ouf biefe fünfunbjtoanjig 2<^^'^^ ge=

meinfamer 5lr6cit juxütfMicfe, mii§ ic^ fogen, ba^ trölji-cnb biefet langen 3eit

un§ i'^te ßetftungSfä^igfeit unb i^x gnter äi>iEe ni(i)t ein einziges Wai im

©ti(^ gclaffcn I)a6en. S5iel tüurbe nic^t feiten bon if)X öerlangt, unb ftet§ t)at

fie mit unfel)r6arer 5ptöcifion, unöerbroffen Bei noc^ fo ga^^lreic^en 25oiiagen unb

jd)lüicngen ßoxrecturen i^x 2Bex! getfjan, un§ boburc^ ermögtic^enb , auä) in

tl)pogi-Qpl)ifd)er |)in[i(^t unfere ,3eitf(^nft mef]i; unb me^r 3u öexöoüfommnen,

3u beren Bi§ je^t ausgegebenen f)unbert SSänben ober breil^unbert ^eften

gleid)fall§ immer bie[el6e ^irma, gerbinanb fylinf(^ in S3erlin, ha§ ^^apier

geliefert.

35on ben ätDölfen, bie gum erften §efte beigetragen ^oben, finb fieben

bereite bal)ingegangen „quo pater Aeneas, quo divus Tullus et Ancus"

:

SBertl^olb 5luerba(^, 2tnaftafiu§ ©rün , §einri(^ öon S^bel, gerbinanb 6o^n,

S^eobor 6torm, f^^riebric^ ßret)^ig, ßoui§ ©liiert ; unb unter ben Ueberlebenben

ift nur 6iner, ßarl ^^^renjel, ber ben 2lrti!el: „S)ie S5erliner ^I^eater", ben er

im erften §efte be§ erften ^a^rgangg begonnen, ununterbroi^en bur(^ alle

fünfunb^toanjig ^al^rgänge fortgefe^t f)at. 2Bie !önnt' iä) ®erer, bie nic^t

me^r finb, ol)ne SBelimut^ gebenlen, unb ^enen öon ber alten ©arbe, bie

au(^ beim erneuten kippelt nict)t fel)len tooEten, genugfam banfen'?

SSenn iä) mir !§eute, nad) fo oielen ^^ft^'C"' f^t^ Urt^eil barüber erlauben

barf, tüeld)e ©tücfe be» erften §efte§, aufeer ber tounberöollen 5ioöeEe XI)eobor

(5torm'§ „3Balbmin!el", am 5Jieifteu ju bem unmittelbaren ©rfolge beigetragen

Ijaben, fo fte^e id) nic^t an, bie beiben 5luffä^e ju nennen, bereu einer „!^ux

^enntni^ ßaul6ad)'ö" anonym erf(^ienen ift. Da e§ fid) in biefer ^Publication

toefentlid) um 33riefe ^aulbai^'» ^anbelt, !ann üon einem eigentlichen S5er=

faffer nid^t h)ol)l bie 9tebc fein; aber 5)erienige, bem fie bie „9^unbfc^au" t)er=

banft, ber fie herausgegeben, ^öcl)ft gefdjmadooll eingeleitet unb fic^ fel6ft in

einer 5lnmer!uug unter ber befc^eibeucn ^"il^öle „^t 3." oerborgen \)at,

ift — jc^t barf id) e§ tüo!^l öerrat^^en — ber Oberftleutnant, bamalö §aupt=

mann ^JJlaj ^a^n§.

$ßon bem anberen 5luffat^ „£er 3u9 "^^ ©eban" ^be iä) no(^ ha%

5)lanufcript , ha§ ber ä>erfaffer, bamal» Cberft, ic|t ©cnerol öon SSerb^ bu

SBernoiS, mir gefd)eu!t t)at. 2Saö biefe öanbfdjrift mir befonber» bentinürbig

mad)t, finb einige Söleifebernotiäen, bie ber CMeneralfelbmarfdjaE @raf 5[lcolt!e

öor ber S^eröffeutlid)uug an ben 'iH.anh gefd)rieben l)at, unb bie ic^ na(^ er=

!^alteuer Ö)encl)miguug Sr. ^jceHeuj be» öerrn ©eneralS öon Sterbt) l)ier

mittl)eilen toiE.

„lai enbrciiittat bcö InacS (31. ^di^iift 1870) war", fo tjattc .^crt Cbcrft öon SJcrbl)

(^ejdjticbcit , „ha\i l^'^' öejaininte fraiijöfijdje XHvmcc fid) aud) mit ttjrcn IclUcn 'Jlbtfjeilungen auf

bai nörbtidjc -Duia-öiifcr juviidjog iiub mm um Scbau couccutrirt ftaub. (JiUj^etuc S^clvegungcu

berfetbcn mad[)tcit ben (iuibiurf, al» ob fie nod) in ber leljtcn ©tunbc — uieücid)t burd) einen

5?Qd]tinnrid) — fid) ber brorjeitben llm.^ingeluug ober einem llebcrtritt nad) bem btd)t Ijinter i{)r

gelegenen 23clgicn cntjiefjen uioüte. S)a» auf bem liufen A'ügel ber III. 9(rmte bcfinblidie 5.
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unb 11. ßotp§ erf)teÜ bafjer (um bem tiorjuBciigcn, »on ®r. .ficnigt. ^o^dt bem .Rroiit)rin5cn)

3?efc'^(, noc^ in bcr 5kd)t Jficbcr aufjuln-ccljcn, um bic 5Jiaoä in bei- ©cgenb toou Souc^er^ ju

ü6crf(^rcitcn."

^ierp, jtoifc^en bcm jtüeiten unb bem britten 8q^, tnai^t @raf 5)lolt!e

folgenbe SSemerfung:

-^t-i

S)iefer 6a| ift bcm Sinne na(^ in bcn gebrückten S^ejt aufgenommen unb

bie mit klammern terie^ene 6teEe bemgcntö^ geftric^en lüorben (2)eutt(^e

tRunbfctiau, 1874, §cft L 6. 47).

§eri; öon S5erbt) t)atte gefc^rieben, ,!bo!^ 9lapoleon feinen Degen ange =

boten !^abe" ; ©rof 5}lolt!e fc^t baneben mit grage^eic^en : „überfanbt"

(a. a. O. ©. 53).

£)ann ber fct)ic!fal§fc§li:)cre 5l6enb bei- 6apituIation§untet!§anbIungen in

£)oni^er^ : ©cneml ton ^loltfe uub ber ©eneralquartiermeifter öon ^J^obbielsü

nebft ben 5tbiutanten unb (5)eneraIftQb§officieren toaren bereits antnefenb, al§

um 11 U^r 9la(^t§ (Seneral öon äßimpffen gemelbet tourbe. „2Sir begaben un§

nod§ bem am f^lur liegenben ^immer; aud) (Sraf SBi§mard iüar :§ier einge=

troffen (ben 6e. ^JZajeftät 3U ben 35er^anblungen :§ergefanbt ^atte)." S)iefe

legten äöorte finb gcftric^en, benn l^ier befinbet fic§ bie SBemer!ung öon ©rof

5)lolt!e'g |)anb:
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^^j^Av^
a

,^j;^M^ -v^ .vwv^ J^t^'^*'^^ OrOvuc'/f.' A-iA-^t-^ y^^f^^-^^^'.

a^

3>on bicfcT 5(eu^ctung, lüeli^e bcn großen ©ttatcgen am Sage feine§

^öc^ftcn Srium^l^eg in einem menj(^li(^ fo fc^öncn Sichte crf(^einen lä^t, !onnte

natürlid) in bet ^^iftoxifc^cn SDaxftcUung nnb nac^ be§ ©eneral» ousbtüdlic^en

äßiHen im STejlc !cin (Sebtaud) gemacht n^erbcn; bagcgcn tüat ttieiterl)in foI=

gcnbct $affu§ gcftxic^cn: „©raf SSiömatif bcfämpfte fic (bie 2)ebnctioncn

SCßim^ffen'g) mit bcn SBoi-ten: ,§ättcn \q\x nur mit ber fi-an^öfifdöen 5li*mee

l\\ t)ctf)anbcln, toit lüürbcn mit ^^^renbcn if)r iebe 33cbingung Belüittigcn, toeI(i)e

fie ii3ün]d)tc
!'" SDafür I)atte ©raf 9XtoItfe an ben üianb gefegt: „@raf 35. lic=

ieud)tctc bie ^olittfdje Situation feit 200 ^aljtcn," nnb fo fte^t es benn auc^

im gebrurftcn %^X (a. a. O. ©. 54). §icr fdjlic^t Si§mat(f'§ 5ln§einanbex=

je|nng mit bcn SBottcn: „äßit 6rau(i)cn für bie ^ii'^n^ft materiette Garantien."

;3n bcm 5Jiauufcript jcboc^ fä^rt S5i§marc! nod) fort: „nnb in bcm Stabium,

in bem Inir finb, ift bicfc ©arantie: bie öoHe ^rieg§gefangcnfd]aft ber um
©cban Bcfiublid)cn fran^öfifc^en 3lrmcc." 5Die ^Mubgloffe 5Jlolt!e'§ l^ierju

lautet: „uciul boy überliefe er mir ju fagen. 3^a§ ^4^rotocoll, lr)elc^e§ ®r.

5toftit3 gcfülirt, mufe ba§ ergeben." S^er 2;e3:t l)at benn ^\\^\ „Unb ©eneral

t)on 5!)toltfc bcl)arrte mit eiferncr Energie auf bcn einmal gcftcüten SSebingungen,"

jc. (a. a. £. S. 54).
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3){cfe fleiiien ^WQ^ füflcn bem ü6cilDäItigcnb groBen Silbe, tüenn man e§

im 3iifö^r^^ß"fl'^"flc 6ctrad)tct, frcilid) ni(^t üicl Ijin^u; bo(^ man Begreift,

tnit h)elrf)en (Smpfinbungen bicfc ^Blätter mic^ erfüllten, fo frifcl) nact) hm
tüeltumgcftnltcnben (Steigniffen , bie fie fi^ilbern, unb in ber |)anbfd)rift

ber ^Idnner, bie Bei i^nen in ctftcr 9iei^e 53Htf)anbelnbe iüaren; iüeld)e» @e=

fü^l ber ©i(^er!^eit, tüeit über ba§ BloB literarifc^e ^ntereffe ^inau§, fie mir

gaBen, tuenn ic^ Bcbai^te, ba^ tüir mit i^nen perft öor ha§ beutfc^e

^nBlicnm treten nnb nnfere ßaufBa^n Beginnen follten!

(Begen ^[Jlitte SeptemBer, nat^bem alle 5lrBeit gef^an toar, öerlie^ ic^

Berlin, um einige 2ßo(^en „^^^crien in Snglanb" ju !^aBen. ^n einer eigen=

t^ümli(^ traumBaftcn Stimmung, leicht crmübet, ein it3enig traurig, Betrat \ä)

uad) langer ^cit biefen Soben tüieber, auf bem i^ einft fo öiel gute ^a^rc

üerlebt ^atte — ^af}xc ber i^^reuubfc^aft, ber ungebnlbigen ©rtnartnng, ^a^xc

ber frofien .^offnnngen unb fc^önen ^ufuuftöplänc — öon aEem Dienen mächtig

erregt, t)on ber ^ütte neuer ©inbrütfe Beftürmt, öon ber ©ro^artigleit neuer

^uBlide ge^oBcn, nnb 5ltte§ mit ber no(^ unöerBrauc^ten ^Enfion§fa^ig!eit

ber i^ugenb in mi(^ aufnc^menb. ^on allen Seiten brang ha§ 5Jlaffentsafte

ber ©rfc^einnngcn auf mid) ein — öffcntlicl)ey ßeBeu, Öcf(^ict)te, Siteratur,

SSüi^er, ^eitnngen, ^e^tlt^i-'iftcn, 2ßoi^enfcl)riften, 5Jionatyfc^riften , 25iertel=

ial)rsfd)riften; unb ^ier, ftärter al» fe guüor, erlnac^te ber alte SrieB auf§

5tene, bem in frühen ^a^rcn fi^on bie „SSlätter unb SBlüt^en" entfproßt

tüaren. 2Bie man(^mal unter ber ßuppcl beö Sefebom§ im SSritiff) 5}lufeum

l)atte i(^ mit bem lieBften §reunbe, mit (vmanuel S)entf(^, öor biefen langen

9iei§en compacter .^alBleberbänbe geftanbcn, bie öon ^bbifon'ä nnb Steele'-3

„Spectator" Biy ^u Sljocterap'S „Coruliill ?^Iagazine" reii^ten; lüie manc§mol

au(^ baöon gefprod^en mit ^^ci-'binanb greiligrat^, ber mir fpäter naä) S)eutfc^=

lanb f(^rieB: „ßaffen Sie mid) üor allen S)ingen ^offen, ha^ bie BeaBfic^tigte

3eitfd)rift gu Staube fommt unb ba§ bie S3orarBeiteu ju bem Unterne()men

Sie rcc^t Balb tüieber l)erfüt)rcn^)." Sie6]ct)n ^a^re tuaren feitbem Pergangen,

ber eine f^^rennb inar tobt, ber anberc tueit iüeg unb ic^ tüieber in Sonbon —
aBer nic^t in bem met)r, bas ey mir bamaly getoefen.

äßir toaren bie @äfte einer un§ nat]e pertoaubten ^^amilie, bie nic^t tneit

öon Sonbon, Bei ßrauforb, in ber G)raffd)aft DJtibblefej, eine fc^öne Sefi^nng

^atte. 3)ort, in ©It^orne |)oufe, in ber öalle, bid}t am ^portal, ftaub ein

langer @id)entifi^, auf bem, immer uac^ il)rer 5ln!unft, bie ^oftfad)en au§=

geBreitet löurbeu unb ^^hn, ber ^ereintrat, fogleic^ ha§ für i^n SSeftimmte

fanb; unb ba P^ar'^ an einem fonnigen .^erBftnac^mittage, ba^ au» einet

') Grinnerungeit aug ber Ssugeub.^eit. Scutjc^e 9tunbic^au 1898, 33b. XCIY, S. 421.
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it)ei^li(i)cn §üttc mir cttüa§ Orangefarbenes entgcgcnlcud)tete. ^lopfenbeu

^er^enS na^m ic^ e§ on midj nnb begaö nii(^ bamit — benn ic^ ^ätte e§ tu

ber ©egcninart öon 3eugcn ni(^t öffnen !önnen — gu meinem SieBlingSfil,

nnter eine !^unbertiäf)rige, öon ßp^eu ganj nmf(^Iungene Ulme, bon ber man
ben SlicE über ben tneiten SBiefenpIan ^at, fe^te mid^, löfte ben Umfc^log unb

l^ielt in ber §anb — ha§ crftc |)cft ber „S)eutfd)en ^tunbfd^au".

^u berfelöen !^t\t, an einem ganj anberen fünfte ber SCßelt, !§at ein

5lnberer, ein ©röterer, anä) bie „9iunbf(f)on" 3nm erften 5[Ral gcfe^^en unb "ma^

er in Erinnerung baran mand)e§ ^a^r i^ernad) fdjrieb, ba§ lüiH ic^ jum
8c§Iu^ f)ier mit feinem 9lomcn folgen (äffen:

^.

o

<v*-*

*xv-^J^V'

/ ?-^
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Söon

Math von (&bntt = (Bß)tnbad}.

[ytadjhxnä untetfagt.]

^n ein |)al6cou^e erfter ßlaffe h^5 Schnellzugs ?Imfterbam = Seipäig inat

on einem SBinterabenb ein öltet, fein auSfe^^enbet |)exi; geftiegcn, ^aik feinen

$Pel3 unb fein §anbgepäc! auf ben leeren 5piä|en ausgebreitet unb fi(^ fe^r

Bel^aglii^ eingerichtet. £)er 3^9 ^Q^ ^^^^ ^^^'^^ ftefe|t; ber 9ieifenbe l^offte

allein ju bleiben; unb, tüenn auc£) im rüttelnben Stßaggon niä^t fd)lafen, fid^

bo(^ Inenigften» bequem auöftretfen ju !önnen. ®ie (gnttänfd^ung, bie i^m

beüorftanb, Ijotte fic^ bi§ gum legten 5lugenbli(f aufgefpart. ©c^on hjar bo§

3ei(^en jur Slbfa^rt gegeben, aU eine mächtige, in einen longen ^Peljrotf ge=

l^üEte ©eftalt in ber Sßaggontpr erfi^ien. @in junger 5}iann, ein blonber

Ütiefe, trat ein. 5)lit toeic^er, n)o:§I!(ingenber ©timme fagte er einige Tlalt:

„5Parbon!" fc^Io^ bie 2:pr, blieb fte'^cn, eine Slntinort erlüartenb. ©ie erfolgte

nidjt, unb er legte benn, na(i)bem er feine eigenen Üteifeeffectcn im 5ie^e unter=

gebrad^t ^atte, bie be§ alten §errn forgfältig unb foft refpectöoH auf ben

mittleren 6i^ ^ufammen. ^ann fe^te er fi(^ auf ben frei geworbenen $]}la|,

fo befd)eiben al§ möglich) unb gan^ tief in bie ScEe.

;3ebe feiner 35etüegungen toar bon htm 5lnberen mit fi^arfen, öerbrie^=

li(i)en ^liefen öerfolgt tnorben. 6ein ^JiifefaEen an bcm 5}hnf(^en fteigcrte

fi(^, al§ ber ben fteifen .^ut, ben er getragen ^atte, mit einer runben ^Peljmüle

t)ertauf(^te, unb ber flaöifc^e 2:t)pu§ feiner ^^^fiognomie noc§ bcutlid^er jum

S5orf(^ein !am.

„3ft ein 9tuffe, ift meiner ©eel' ein 9tuffe," bad)tc ber ?llte. „2Benn er

fid) auf ber |)eimreife bcfinbet, h)erb' ic^ il)n öor ßeip^ig nid)t lo§. ^Ingene'^mc

9ia(i)t in 5luöfic^t. 9taud)t eine 5}ad)t bur(^ toie nid)t§, fo ein Ühiffe."

5lber ber ütuffe raud)te ni(^t, er le'^ntc fc^treigcnb unb rcgung§lo§ in

feiner @de.

@in neuer 5lrgtDol)n flieg in bem Sßagennac^barn auf: „9iü^rt fic§ nid)t,

ridjtet fidj gum ©d)lafen ein. ^Jlatürlid), fo ein Ütuffe. 9iaud)t tüie ein Äo^len=

meiler ober fc^nardjt brüEenb h)ie eine SfJo^^rbommel."
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5l6ex bei- 9iuffe fii)Iicf aiit^ ni(^t. @r f;)idt öieltne^r, fo öiel man beim

6(^ein ber mit bem SLßaggon ^in= unb f)ctf(i)tüan!enben £)c(fenlampe fc^en

lonnte, bie klugen mit begütigenbem 5lu§bnttf auf ben S^cifegcfä^rtcn gexid)tet,

äl§ ob'ei- jagen tnoHte: „@y ärgext ©ie, ha^ id) ha Bin, unb boS t§ut mix

l^erglid) leib, boä) fonn id§ mit bem beften Sßillen nid)t öerbuften."

2)ex- UeBellaunige fc^moHte tüeitex. „9iauct)t nid)t, f(j§Iäft nid^t, fie^t mii^

an, mö(^t' tüa^xfc^einlid^ gexn plappexn, ade 9tuffen ^lappexn gexn. £)afüx

ban!' ic^. 3)a h)äx' mix ein ftiHex Üiauc^ex unb felbft ein lautex <S(i)nax(^ex

nod)'Jiebex." @x tücnbete fi«i) ^lö^lidj bem iungen 5Jlonne ju unb jagte

txorfen: „äöenn @ie xau(^en tüoEen, xaudjen 6ie."

2)ex 5lngexebete oexbeugte fic^: „^ä) hanh, iä) xauä)^ nic^t."

„@o? — 5lu§ @eiunb()eit§xüc![id)ten?" gx lädielte felb[t bei bex gxage

an biefen blü^enben, txaftftxo^enben 5Jlenf(|en. „Obex ©eft^madtfaci^e'?"

„£)a§ ße^texe. ^ä) mag ben SEoba! nic^t."

„(Sxftounlid) füx einen 9iuffen. ©ie finb bod) ein 9iuffe?"

„5)leine gamilie ift bcutfd^en Uxfpxung§, aUx feit mehreren ©enexationen

in 9tufelanb natuxalifixt, in ©übxufelanb. ^ä) lebe in 2:auxien." @x ftettte

|t(^ öox: „5lleji§ ^piatotü, @ut»befi|ex." @in fuxgeS ^e[inncn, unb mit abex=

maligex '^i^flic^cx 35exbeugung bie ^xage: „Unb tuie baxf id) ©ie nennen?"

„9iennen ©ie mic^ 3)octox," loutete bie baxfc^e (Sxtotbexung. „^d) bin

^ilxjt. 2)a§ ^ei^t getüefen. $xa!ticixe nic^t me^x. äßenn ©ie jc^lafen töottcn,

fc^lafen ©ie," fügte ex liinju.

„^c^ tonn nic§t, |)exx 3)octox, ic^ !ann auf bex @ifenba!§n nic§t fd^lafen,

ein fo auSge^eic^netex ©d)läfcx ic^ fonft bin."

„2)a gei^t eS ^^mn löie mix/' fagte bex 5llte, „it^ tann im äßaggon

uid)t fc^lafen unb bin tein 9taud§ex."

Mii^ nie getüefen, §exx S)octox?"

„S)o(^, ein leibenf(^aftlic^ex, in bex ^ugenb. ©pätex ^at e» ftc^ gemäßigt

toie fo öicle» Slnbexe. Unb auf einmal — ba§ !om plö^lic^ — mac^t' id)

bie ^emexfung: e§ fd)medt bix nic^t me^x, bu xaui^ft nnx au» ©etoo^n^eit.

£)a l^aV iä)'§ aufgegeben."

„©ofoxt unb gän^lid)'?"

„©ofoxt unb gönjlic^."

„S5cti)unbexung§toüxbig , §exx ^octox; eine alte @e)Do!^n!§eit aufgeben

fbnnen, o^ne xüdfäKig 3U mexben, ba§ ift eine gxo^e ©ac^e."

„5H(^t fo gax gxo^ in meinem gaE. ^d) !§affe bie 2;t)xannei bex ®eh3o:^n=

]§eit. 2)ex ©ctüo^nfteitömcnf^ ift eigentlich gax fein 5Jlenfc^, ift ein ftumpfex,

elep!§anten'^äutigex ^opanj."

„3)a :^aben ©ie xc(^t. 5lu(^ iä) ^affe bie @eh)o:§n]§eit§menfd)en."

3)ex S)octox betxac^tete i^n mi^txauifc^. Sßiebex eine Uebexeinftimmung

!

gxxiet:^ i:^n biefex Wtn\ä) unb tnoUte ft(^ i^m angenehm mad)en mit flaöifd)ex

äßot)lbienexei? „J!önnen ©ie mixflic^ Raffen?" fxagte ex fpöttifc^. „öaben

©ie bie ^xaft baju? 5lian fte:§t e§ ^l^nen nid)t an. Oiiefen töie ©ie "l)aben

getüö^nlid^ i^xe gan^e ßxaft auf§ 2öad)fen bextoeubet."

Patotü lodjte gutmüt^ig. „5JUx ift boc§ nod§ einige 3U anbexex 3}ex=

toenbung übxig geblieben. 9iic^t nux, um ju Raffen."
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„3um 33ei[piel, um gu lieben, ^err S)octor." Unfäglid^ iu6eIüol( lüaren

biefe Söorte l^exnorgebtod^en : „^(^ liebe, ic^ bin öerlobt."

„©c^on?"

„@(^on feit ^a^^'en; unb, fo (Sott toitt (bem 3)octoi: festen, al§ ob

5piatotti unter b^m ^^^^ bog 3ei^en be§ l^reu^eg mac§e) in fed^ö 2ßo(i)en —
öet^^eixatl^et."

„Unb ba§ tüünjc^cn ©ie? können Sie e§ nii^t ertüaxten, ftd^ unter§

^oä) äu beugen?"

„^ann e§ h)ii'!li(^ !aum me^t crtuatten."

„60? - 2Bie alt finb Sie benn?"

„Sec^Sunbjtüanjig."

„3ft ba§ möglid)? ^l^nen fielet eine ^tnanäigjä^^rige Seele au» ben

5lugen."

£)ex 9tuffe fing an, il^n ju intereffiten. äßenn feine 5Jlenf(^en!enntniB

t!§n ni(^t täufc^te, unb bie täufc^te i^n feiten, etjvlic^ geftanben meinte ber

£)octor: nie! — tnat er ba auf ein ^rac^tejemplar ber ©attung, auf ein

Unicum geflogen. 5tuf einen Ste:>3penbären , fo l)öfli(^, toie tjeutjutage !aum

no(^ ein §au§!^ofmeifter, einen jungen ^Jf^ann ber ^leujeit unb nait) unb öer=

trauensfelig tüte ein ^inb. Srägt fein ^erj auf ber flachen |)onb !^erum

unb fragt: „Sft'§ geföltig?" So fam er ilim öor, unb fo mu§te er fein;

na(^ !aum einer Stunbe ^ätte ber 2)octor barauf fd)lrören bürfen.

ßr !§atte ein @efprö(^ gefürchtet unb fid^ bann felbft !opfüber "hinein

geftür^t unb tonnte balb fo öiel öon bem 9fteifegefö!§rten , ba§ er feine

SSiograp^ie ^ätte fc^reiben lönnen. Slber beffer al§ er toürbe (Seiner ober

f^lorian ba§ getroffen i^aben. S)ie reine ^bt^Ee. ^llejiS luar auf bem ©ute

feiner (Altern geboren toorben unb i^r einjigeS ßinb geblieben. Seinen SSater

öerlor er frü^, tnurbe öon ber beften ^Jlutter ergogen unb befann fi(^ nic^t,

i!§r bie 5lufgabe befonber§ fc^tüer gemad)t p liaben.

„SCßa» aui mir tüerben lonnte , bin ict) unter il^rer Seitung geworben,

©inen großen ©cift unb gro^e S^alente tonnte fie mir nic^t anergie^en. ^^
bin ein einfad)er 5[Renf(^. Sie tüerben ba§ fd)on gemerft ^aben, §err 2;octor,

benn Sie ^aben einen fc^arfen ^lic!. 5!}littelfc^lag. Slltmobifc^, fo jung ic§

bin, bem 33orurtl)eil ber 5Pfli(^t untcrtnorfen, ein gläubiger ßfjrift."

S)er S;octor murmelte: „$P^önomcnal" unb fe^te laut unb o^ne S:pott

^in§u: „9hin, iä) gratulir' ^^rer 5)hitter unb grotulir' ^f:)itx SÖraut."

„5)ta(^en Sie i!^re SSelanntfdjaft , §err 2)octor, iä) ^ab' fie beibe hal"

rief $piatotü, unb feine 5tugcn lcud)tcten. @r 30g ein !lcinc§ (vtui au» ber

2;af(^e, in bem jtüei ÜJHniaturbilbd)en cingcrafimt toaren, öortrefflic^e, im

©eure S)affinger'y gemalte 5]ßorträt§. @inc ältliche f^rau in äöitttncntrauer,

mit eblen, ettoa» ftrengen ^ügen, unb ein fe^r junge» ^Jlöbd^en. 3)er S)octor

ftanb auf, trat unter bie Sampe unb betrachtete bie 23ilber.

„Sie fe'^en S^rer 5Jlutter nic^t äl)nli(^," fagte er, ju ^latom emporfel)enb,

ber gleid)fat[§ aufgeftanbcn tt)ar.

„5^ein. ^1^ bin gang unb gar meinem 23ater nac^gcrat^en. ^cine

5!Jtutter ift eine 3)eutfc^c."



„Unb ba§ ift ^^te Sxaut. £) |)ta(^tboE! äBenn bog Silb ntc^t ge^

fd^meicficlt ift."

„(Sefi^mEtc^elt?" tief ^latoto in ^cUex (Sntrüftung, unb ber ®octot

fu!§t fort:

„äBenn ba§ Original fo !Iug ift imb fo gut, fo fanft unb fo energif(^,

toie e§ ^itx au§ftcf)t, !ann man ^^^nen nur &>IM tüünfc^en."

„S)a§ fann man, öor etilem ©lüif toünfc^cn, ba§ ic^ biefe§ ^a^x ü6er=

ftanben ^oBc, ha§ 5prüfung§ia!^r. @in ganjeg ^a^x ber S^rennung öon i'^r,

öon meiner ^Jlutter. 5JZein ^utünftiger ©(^toiegcröatcr ftcllte bie SSebiugung,

al§ ic^ Bei i^m um meine (Sonja tüarB: ,S)u (er fagt bu ^u mir, toir ftnb

9la(i)6arn) BleiBft ein 2^^^ fott, fie^^ft bir eine anbre SSelt, anbre 5Jlenf(^en

an, unb lüenn bu bann ^urü(i!e^rft, unb tnenn e§ bir ba'^eim iüieber gefällt

unb aud) Sonja bir noc^ gefällt, ift fie bein.' ^ft fie mein," toieber^oUe er,

na§m bem £)octor ba§ @tui au§ ber §onb unb öerfentte fi(^ in ben 5lnBlitf

be§ S3ilbe§ feiner S3raut. Sein ©efi^t tourbe orbentlic^ i)üb\ä) öor tiefer

SBonne unb fc^öner ^ö^'^^^^^eit. „2ßenn id) ben!e!" rief er, „in brei 5Iagen

Bin ic^ ba!^eim, ^aBe 5lIIe unb 5lIIe§ tuieber, tüa» ic^ lieBe, meine 5Jlutter,

meine SSraut, mein alte§ §au§ unb ben SCßalb uub bie gelber unb bie Stc:j3|3e,

äu biet be§ @Iü(fe§! !ßum ©rfd^reden oiel! SSie foll ein ^J^enfi^, bem ein

foId)e§ ©lud auf @rben gu S^eil tnirb, fi(^ aud^ nod§ ben §immel oetbienen

tonnen?" @r ^atte fid) tuieber in feine ©de gefegt, lehnte ben ^opf äurüd

unb fc^Io§ bie 5lugen.

2)er 2)octor aBer Beugte fic§ öor: „Sie finb mir merttnürbig," fagte er.

„Sie !^aBeu bo(^ ftubirt. Dber ui(^t?"

„©ett)i§, ic^ !^aBe bie Uniüerfttät aBfoIoirt."

„Unb ben ©lauBen nid)t eingeBü^t? 9M(^t§ bon ^^^rem ©lauBen?"

„S5on meinem 6)IauBcn'?" er backte eine lange Söeile nac^, er iüar fe!^c

ernft getoorben. „^(^ txiiU ^^nen eth3a§ anOertrauen , §err S)octor, ettt)a§,

ha5 ni(^t einmal meine ^Jtutter tt)ei§. ^ft ba§ nic^t feltfam? ^^r fagt' i(^

el nie. 5l6cr tüir Begegnen uu§ einmal im SeBen unb bann bietteii^t nie

toieber. ^n bie ßrim tommeu Sie lt)o!^l nic^t?"

„Sd)tt)erlid^, junger 5)knn. Wnx\ 3Beg fü^rt jc^t an» golbne §orn unb

tüeiter, uub tüieber Ijeim . . . 5iun, tria§ tnoEten Sie mir anoertrauen?"

„£)a^ mein ©lauBen eine Sude ^ai, eine merltüürbige ßüde. ^c^ !enne

bie 9ieue nic^t. §öc^ften§ beute iä): S5ßa§ bu get^n !^aft, toar mä)i gut,

nic^t fd^ön. 3)a§ ift aBer aud) 5lüe§, ift nur SelBftertenntni^ , nic^t IReue,

nid)t bie üteue, bie ju l^aBen unfere Steligion uu§ öorfc^reiBt. ^c^ !^aBe boc^

fd)on manches Unred)t Begangen, uub tneun id) barüBer nac^badjte, grünblii^

unb e!^rli(^, mu§te i^ mir gefte!^en: SBcnn bu toieber in biefclBc ßage öerfe^t

tuürbeft, hjürbeft bu aud) tüieber ba§felBe Unred)t Bege!^en. S)a§ ift fd)redli(|,

§err 2)octor, ba§ ift ha^ ©egent^eil beffen, h)a§ ju empfinben meine ^flic^t

töäte al§ 6!§rift. Sßenn ic^ no(^ fdjärfer gufel^e, ganj §elle 5lugenBlide l^aBe,

5tugenBlide, in benen im ^opf 5lKe§ lidit toirb, unb man au§= unb burd)

unb bur(^=bentt, bann ift e§ mir fc^on getnefen, al§ oB ic^ eine Berechtigung

!§ätte, 9leue nic^t p empfinben. Unb al§ oB atte 5[Renfc§en eine gleid§e
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Sercc^tigimg f)ätten. SBelc^e Sütfe in meinem @Iou6en, ^nx £octor, h3e((^'

ein floffcnber 9ti§! ?lBer folt^e 5lugen6Iitfe, in benen man an§ben!t, ftnb

jelten. ^m getüö^nlic^en SeBen bufelt man fo f)tn. §üt ben täglichen (Se=

Bxaud) langt Un|erein§ mit geringem ©ebanfenmatetial teic^lic^ an§. ^tx

2Öeg, ben bie ©eban!en genommen ^a6en in feltenen — foE iä) fagen 6e=

gnabeten ober unl^eilootten ©tunben? — berfc^üttet fi(^. 53tan finbet if)n

ni(^t tüieber, aber bo§ 9tefultot Bleibt, bie gewonnene (4r!enntniB ift ba. So

ift Bei mir bie @r!enntni§ ba: £)u Bift ber 9teue unfähig."

„S)a§ ift atterbingS fonberBar," Derfe^te ber 5)octor unb tüar toieber fe'^r

fpbttifc^, aber öoH 2Lßof)llDollen. 2)em ©leptüer, hzm Unfrommen, madjte bie

Sü(fe in ber §römmig!eit feine§ 9iei|egcfä()rten S5ergnügen. Unb für ben

Ur'^eBer biefe§ 25crgnügcn§ ipxaä) ettt)a§ in feinem, ber SSorlieBe unb @t)m))ot§ie

fcljtüer jugänglic^en ^cr^en.

„SCßir ftnb einanber nie Begegnet," fagte er, „tüir tnerben einonber nie

me!§r Begegnen, oBer toir ftnb für oiele ©tunben gufammen eingefperrt in

einem engen 9tiimpelfaften, luie 5tt)ei befangene in einer ^tU^. @» ift eine

Befannte ©acfje, boB S^ttengenoffen unBef(i)ränfte§ 3]ertrauen 3U einanber

f]aBcn. ©ie f(i)en!cn mir ba§ 3§re, ii^ tnill 2^mn bafür ettüag fdjenfen, tüa§

fonft ntc^t äu l)aBen ift, üBer^aupt nidjt, um gar feinen ^rei§ — ba§ meine,

^ijren Sie, junger Wann, anä) iä) ^aBe 6cltfame§ im $Punft ber 9ieue er=

fahren, ^d) tüar ein 9teue!ünftler , iä) Bin aU Üteuiger geBoren; ic§ glaube,

ba^ iä) mit bem erften Slt^^emjug Bereute, auf bie 2öelt gefommcn ju fein.

S)en!en ©ie, biefe» S^olent !^aBen unb ein %x^t fein, immer öon htm ©efül^l

Begleitet fein : -öätteft bu ba» bo(^ nic^t get^an, ober me^r get!^an, ober anber»

getl}an. SBärft bu nic^t fo !ü^n ober nic^t fo ängftlic^ getnefen!"

„3>eräei^en ©ie, §err 3)octor," unterBrad) i^n ^piatott), „ma§ ©ie ha

gequält fjai, 'max nic^t «Reue, e§ maren ©crupel, 63ett)iffen§jU)eifel. 9teue !^at

man boc^ nur — mcnn man fie ^at — um einer ©ünbc miKen."

„SScrlaffen ©ie fic^ barauf: meine Steue tüar fo ^ei§, tüie ber frömmfte

S3ü^er ftc ^ei^er nic^t ju fü'^len üermag. 5teu§erli(^ merfte man mir ni(^t§

an, i(^ trug eine eiferne Wa^U unb goB mii^ für unfel)lBar unb Bin baBei

ein Berühmter 5Ir3t getüorben. Unb fe^t tommt bie 5lnomalic. 3^^t^ü^^^''

um berenttüillen micf) ber ftrengfte ^eid)tiger lo§gciproc^en ^ätte, l^aBe id)

Blutig Bereut. 6in 23erBrcd)cn, um beffeutlüiHen miä) ber crfte Befte ©traf-

rid)ter üerurt^eilen mü^te — nie."

3)er Sfiuffe fal) il)n mit lad^enben 5lugen an. „©ie tüollen ein JßerBred^en

Begangen liaBen, §err 3)octor? 9iun erlouBen ©ie mir, ©ie f)alten mid) für

gar ju naiü."

„6§ ift, tüie ic^ S^ucn fage. 2)a§ größte JßerBrec^en, bo§ iä) aU %x^t

Begef)en !onnte, l)aBe id) Begangen: id) ^aBe einen brauten, ben id) BeBanbelte,

beffen ßeBen id) friften foEte unb lonnte, fterBen laffen, gu ©runbe gerid)tet

mit ^eba(^t."
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„SBarum fagen Sie mix ha^T' tief ^latotü. „@§ fann nic^t fein, ^ii;

ift nod) feiten ein 5Jknj(^ auf ben etften SBlic! fo öei-e!^xung§h)ürbig öor=

gefomnten tüie ©ie."

„S)en etften SBIitf? — äßer jung ift, toie ©ie, t^ut gut, i^m ju mi^=

trauen, ©ie !ommen ha mit einem 9teifegeföl^vten gufammen, bet ^l^nen einen

guten (ginbrutf mad)t, füllen ftd) ^u i^m ^^inge^ogen unb etfal^ren, bo^ et

einen ^otb begangen !^at. S)enn ein 5Rotb toat'g, ba i^ilft 5lIIe§ ni(^t§. (St

^at \i)n begangen unb nie beteut. 3)iefet ©ctupelfönget, htx %a%t lang Beteuen

tonnte, ha^ et Bei einem feinet leicht etftonÜen ^Patienten biefe§ 5[Jtittel an=

getücnbet !^at unb nic^t iene§ — !^at einen ^JJlotb nie beteut."

„ginen 5Jlotb — einen ^lotb" — tniebetbolte ^UatoU) in einem ^lon

öoa gntfe^en. „äßann Inat ba§? 2Bo toat ha^V'

„äßann? 35ot öielen ^Q^''-'^"- 3Bo? ^n einet äiemlic^ gto^en -4>toöinä=

ftabt, itgenb einet flat)if(^en, in bie mid^ bie 35et!^ältniffe öetfc^Iagen :§atten.

@§ toaten aufeet mit noc^ ^^ei Stetste bott unb ein SSaber. 5lIIe £)tei !§attert

im ^aufe be§ ^an ©Qloeftet otbinitt unb tüoten fupplitt tüotben, @inet but(^

ben 5lnbetn, immet '^intettüdä. 9lebenbei gefagt, bet ^üngfte Ixiat toIentöoE,

unb bet ©innige , bet mic^ etftaunt unb fogat mi^ttauifc^ angefe^en l^at , ol»

id) i:^m äum etften ^al fagte: ,©ie, ^^t ^^an ©t)lt)eftct ftitbt.' @t felbft

ift — fct)ab' um i^n — balb batauf it)ä!§tenb einet 5It)p^u§epibemie, bie im
Sanbe tafte, l^intoeggetafft tnotben, h)ie öiele anbete 5let,ite. 6;t ^atte eine gtofee

S5etad)tung gegen ^an ©^löeftet, unb bie t^eilten SSiele mit i^m, unb 33iele

tüiebet empfanben 5JHtleib mit i^m, of)ne tet^t gu it)iffen toatum unb nannten

i!^n immet nut ben atmen ^an ©l^loeftet. 5luygema(i)t tüat, baß et nie einem

^efannten — gteunbe ^atte et nic^t — ben getingften Gefallen unb nie einem

5ltmen bie getingfte SBol^lt^ot ettüiefen ^atte. @t bebauette fid^ immet, nie=

mal§ abet fo intenfiö, ol§ Itienn i^n ^emanb um eth)a§ bat. 2)et Stnbete

fam fi(^ bann bot, tüie toenn et einen bettlet !§ätte betouben tüoHen. ^n bet

^unft, ju lamentiten, befa^ biefet $an eine unet^ötte S5ittuofitöt. 2Benn et

e§ batauf anlegte, ju tüoten, tü^tte et fogat bie ©Ieid)gültigen unb halten.

(Sine nut lie^ ficQ nie !^intet§ ßic^t fügten, bie @ine, bie i^n gan^ unb PöHig

!onnte, bie alte §au§l^ältetin S5o!§u§laöa, eine 5ltt ^^^actotum. ©ie ioat mit

bet öetftotbenen f^tau in§ §au§ ge!ommen unb !^atte mit i!§t aEe Qualen

i^tet unglütffeligen 6^e butc^gemac^t. @§ !§ie§, bie ^tau fei bilbfc^ön [unb

bet 5Jlann öon toHtoütl^iget @ifetfu(^t getüefen. £)l|ne ß)tunb. %n Ü^tet

f^touentugenb Ratten ni(^t einmal bie 50fli§günftigen je ge^tneifelt. 5lbet fie

!lagte — unb ba§ tüat ungefc^icEt unb tüutbe i^t übelgenommen. @§ ift

einmal 6^tenfa(^e füt bie ^tau, in i^tet @l)e h3enigften§ glücflic^ 3U fd^einen.

©ie fe^t fic^ felbft §etab, tücnn fie eingeftel^t, ba§ fie e§ nic^t ift. 2)ie SSelt

fotbett in bem 5Pun!te eine l)ctoif(^c §eu(^elei, bie öieEeic^t il^t ©ute§ l^at.

£)a§ ge^ött abet nic^t ^ietf)et.

(Siue§ Sageg ttaf id) meinen jungen (SoEegen, unb et Üinbigte mit an,

id) möge mid) gefaxt mad)cn, näd)ften§ ^u ©t^lneftet getufen gu toetben. £)et

^an beginne liebenSlüütbig mit i^m ju fein, ein fic^ete§ 3^i<^'-'it ftiüet Un=

äuftieben^eit bei biefet aufrichtigen ©eele. llntet bet §anb, auf Umtoegen,

^atte et fic^ fc^on na(^ mit ethmbigt in feinet .^a^enatt.
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,®e6en 6ie ac£)t/ fagte mein SoIIege , ,nä(i)ften§ tncrben <5ie gerufen.

6ie !ommen ie|t hxan, unb mä) ^fincn ober öieüeic^t fc^on im ©e^eimen

mit Sorten juglcic^ irgenb eine ßutpt^iftiiei'i"- 6^el]en 6ie tro^bem au i^m,

iä) Bitte ©ie. '5H(i)t feinet=, afier ber lochtet tuegen. giu tounbetbareg ^t']^n,

Sie tDerben fc:§en. ^ä) tüäre längft tücggeBIießen, o^ne biefe 53lärtt)xenn —
unb tDeId)c§ ßeben fü^rt ber ßngel !' @r fprac^ lang fort in 5lu§brüc!en . . .

mit einer Scgcifterung ... ^c^ mufete mer!en, toaS e§ 6ei i^m gef(plagen

l^atte. 5l6er er toor gef^eibt, er machte fic^ feine Hoffnung; er mufete: @in

rci(i)e§ gbelfräulein unb ein armer 2)octor, ha^ ftimmt nici^t. Stimmte

tocnigften§ bamal§ no(^ ni(^t.

9tic^tig alfo, balb barauf er:^ielt iä) einen fc^ön gef(^rieBenen Srief öon

ber $anen!a Widjaäa. ^m 5kmeu i^re§ 35oter§ bat fie mic^, il)n am

näd^ften ^Jlorgen, fo frü"^ al§ mir irgenb möglict) fei, befuc^en ^u tooHen. S)ie

9ieugier trieb miä) :§in. ^ä) bin bi§ in§ 5Jiannc§alter hinein neugierig ge=

n^efen. 2ßa§ ict) fanb, tnar ein Iujuriö§ cingerid)tete§ ^au§, aa^lrcic^e S)iener=

']ä)a\i, unb enblid) ein mit lüa^rem 9taffinement für bay äBo^lbe^agen be§

^Patienten au§geftattete§ ^ranfen^immer. (Er felbft ein langer, bürrer ^^Jtenfc^

mit einem Sßogeltopf. S)en flact)en ©(^äbel bebedten bid)te. Iura gehaltene,

^jfefferfarbige ^aax^. S)ie 5Iugen tüaren flein unb lanernb, bie 9iafe bog fid^

fd[)nabelarttg bem breiten 5}lunbe ju. 6ein gelblic^ey @efic!)t tnar bartlo».

Um ben §al§ !§atte er einen fcibcnen ©^atPl gefc^lnngen unb trug einen meiten

Suc^rocE mit 3Serf(^nürungen. £)iefer Sßogelmcnfi^ ^atte eine :^ot)e, flagenbe

Stimme unb ein unftittbareg Sprccf)bebürfni§ unb fe^te fid) gleid) in Scene

al§ ber gebulbige unb !§elbenmütbige ^rau!e, ber bie fdjlüeren Seiben, bie ©ott

über \f)n oer^ängt, gern auf fitf) nä^me, menn fie i^n nur ni(f)t gu einer ^lage

unb 3u einer ßaft für feine Umgebung machen tüürben. 5lber ha^ — ba§ mar

i£)m bal 5lergfte. @r, eine $lage, eine Saft, ber fein ßebcn lang ein Gentrum

gcnjefen ü^ar unb gclr)of)nt, ^u nü^en, ju ftü^en. 3)er 9teim gefiel i^m, er

tuieber^olte i^n mefjrmala. ^d§ ben!' e» noc^. 2öa5 man firf) mertt . . .

£)a§ ®ebäc^tni§ ift ein eigene» £)ing . . . 2öa§ man fic^ merft — ma» man
öergi^t . . .

6r alfo tüar getno'^nt getoefen, ju nü|en, gu ftü^en. Unb je^t! %ä),

tnenn feine ^iubcr ni(f)t tüärcn — it)nen 3u Siebe, bie e§ um i'^n nid)t terbienten,

liefe er fo beutlic^ burc^bliden, ha^ e§ @inem bie 5lugcn auSftad), fc^leppte er

fein elenbe§ £)ofein tüeiter, unb tl^at fogar, tüa» ^btn ju t^un ^pflii^t ift, um
c§ ju friftcn, nur i^nen gu Siebe.

Unb nun !am bie ^ran!engef(^i(^te , bie laug üor bem 51 anfing unb

tneit l^inter bem 3 auff)örte. 5tlle 5lugenblide berief er fii^ auf feine 2od)ter

unb auf bie alte 2Sirtt)fd)afterin, bie beibe antoefcnb fein mußten bei meinem

erften SSefuc^. SÖenn er fo ftar! aufgetragen l^atte, ha^ if)m bie Xünc^c felbft

3U fc^reienb unb ju unmaf)rid;einlidj öorfam, bann fottte feine Sod^ter bie

S5e^auptung beftätigen. ©ie errötl)ete, fie aögerte, brachte bie Süge nid)t Ijerau».

©ie fagte: ,^a, ungcfäl^r . . . @y inirb bir fo öorgefommcn fein,^ unb feuf^te

ganj leife unb mit unfagbarcr Sangmutl^: ,S)cr arme 5papa!'
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äöa§, ,ber arme!' ^ct) BeoBac^tete i^n; toenn fie i^ii '^al6 unb ^aI6 im

Stiche lie^, ba !o(^te e§ in i^m, ba fa^ er fie an, al§ oB er fie jerrei^en motttc.

S)a Begriff iä), tüie jornmüt^ig er toerben !onnte, ber fentimentale S^ulber.

Unter einem folc^en Slitfe fc^auberte fie, Beugte fid) oBer nic^t, gaB nic^t

!Iein Bei. ©ie tüor ein tapfereg @ef(^i3pf. ^n ber 6tunbe fc^on :§aBe iä) fie

Beurtt)eilt unb !^atte an bem SSilbe, ha^ id) mir bamat» bon i!^r gemacht,

auc^ in ber fpäteren ^ät tnenig ^^inju^ufügcn unb toenig ^intnegjune^men.

^xäjt normal, eine §eilige. |)eilige finb ja uic^t normal. UeBermübet, er=

fd^öpft hnx^ ha§ Seiben, ben fortmä^renben Äampf, bie fortmä^renbe @elBft=

Bel^errfdjung. Unb fc^ön . . . eine anmut^ige, unmiberfte!^li(i)e 6c§ön^eit.

@ine @eftalt, ^oc^ unb fc^lan!, unb mie für bie @mig!eit geBaut. Unb bie

5lnfä|e ber ©lieber unb be§ ^alfe§ boc^ fo fein, unb ein @Benmo§ . . . i^re

SSetüegungen toaren mie 5}tufi!. S)unfle, gro^e 5lugen, unb im ©efi(^t biefer

«^eiligen etma§ öon bem !euf(^en ßieBreij ber capitolinifi^en S3enu§."

@r ft^tüieg plö^lic^, er faß aufrecht unb fa^ gerabe tior fi(^ !§in, unb ha§

f(i)man!enbe Si(^t ber Sampe glitt üBer feine cblen, morügen ^üge, unb ^latoto

bälgte: „SBie pröd)tig fiefjt er nod) au§ al§ Ö^rei§." @r mu^ ein gefährlicher

5!r(enf(^ getnefen fein unb toirb biefer 5Banen!a 5Jli(f)aela nic^t tueniger gefallen

!§aben, al§ fie if)m. Unb ftolj unb ftc^er unb tüchtig mar unb ift er, unb iüa§

er ba er^ä^lt oon einem SSerBredjen, ba§ er Begangen ^at, glauBe ic^ nid)t.

„©lauBe id) nidjil" rief er laut unb tuecftc ben 3)octor au» tiefem ©innen.

£)er fu!^r äürnenb auf:

„3öa§ glauBen ©ie nid)t?"

„£)a^ 6ie ein S]erBred^en Begangen l)aBen."

„5^ac^ SelieBen! — ^d) Bin tno^l ein alter föauller, ber auf ben Sifen=

Bahnen ^erumfä^rt unb milbfremben $Perfoncn ©d^auermären er^ä^lt!"

„€), |)err 3)octor, o!"

S)er ^octor ftric^ mit ber §anb üBer feine ©tirn: „©eit ^a^ren ift i^r

aSilb nicl)t mel^r fo beutlic^ öor mir geftanben, e§ tnar tüie im fc^önften Xraum.

S)a§ bau!' ^I^nen ber Teufel, ha^ ©ie mid) getoecft :^oBen . . . 5l6er au(^

bie 3lnbere," fe^te er nad^ einer 2Beile mit ber früheren Seb^ftigleit ^inju,

„bie alte SBo!§uylatia, i^r SBiberfpiel, fte^t ba öor mir in i!§rer monumentalen,

aBer mct)t — o gar nic^t aBfto^enben §öBlicf)!eit. ©ro§, ftar!!no(^ig, mit berBen

^ügen, unBotmä^igen grauen paaren, bie üon allen ©eiten unter ber runben,

Bänbergefc^müdtcn |)auBe i^eröorquoUen, unb öon bencn iebe§ einjelne gegen

bie göttliche SBeltorbnung ju proteftiren fi^ien. ©ie l)atte ätnei Seibenfdjaften:

^a^ gegen i^ren §errn, ßicBe für feine ^inber, bie SieBe einer Sömenmutter.

äßenn $an ©l)loefter fie anrief: ,29o]^uylaöa, toei^ ©ie noc^, Befinnt ©ie ftd^

nod)?' Befann fie fid^ nie, toufete fie nie, berftanb i^n ju ärgern, ba^ jeber

S5lut§tropfen in i^m ju ©aUe tourbe. Sann freute fie fii^ fo offenBar, ba%

ex e§ merlen mu^te. SSei foli^en Gelegenheiten ftiefe er fie (lüie id) ^örte, fo=

gar ^öc^ft eigenl^änbig) gur Sljür :^inau§, jum |)aufe aBer uid^t. 6r backte

nid^t baran, bie alte, unentBe§rlid§e 2)ienerin ju entlaffen, er tnar ein ®e=

tool)n:^eit§popanä unb Ijatte üBrigen§ ein Sebürfni^ nad) lärmenben unb auf=

tegenben ©cenen."
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S)et S)octor unkxhxaä) fi(^: „@in f^^Iud) toat bcr ^Jlenfcf), ein ^luc^ für feine

.^inber. @r l^atte beten brei. 2^er 5Ieltcfte, ein ©o^n, ein ernfter, tüi^tiget

5JlQnn, üettnaltete bie grofeen @üter, naä) ben 5lnorbnungen be§ $ßatei-§, toie

ber fi(^ einbilbete, t!^atfä(^Ii(^ aber fel6[tönbig. 6eit brei ^al^ren t(ä)on tüar et

mit einem Iie5en§tüütbigen, jungen 5[IMbd)en öetlobt, einet öetmögen§lofen

äßaife, um bie au^ ein anbetet gut fttuittet unb unabpngiget 5Jlann ft(^

6eh)at6. ^an ©^löeftet öetfagte feine ©intoiUigung ju biefet ^eitotl^, et

tüoöte butc^Qu§ nut Don einet tüo^ll^aBcnben 6d)tt)iegetto(^tet ettüa§ !^ijten.

5lid)t Ineniget botfig oI§ et Inat h^x 3]otmunb be» 5}cäb(^en§, ftanb gan^ auf

bet ©eite be§ anbeten 33ett)et6etö, !onnte ben 5lugen6Ii(f faum ettuatten, fein

tetanttüottlic^eS 5lmt al§ ^efc^ü|et feinet fc^önen, Diel umtDotbenen 5JlünbeI

lo§ äu tüetben. 6§ lag olfo (SJefa^t im SSetjuge, unb $Pan ©l)lDeftet, bem

man enblic^ eine l^albe ^uftimmung abgetungen !§atte, jog bie <Baä)^ in bie

Sänge, jögette, Detttijftete. ^a, bet Detftanb ju quälen.

5tuf feinem laftete et abet but(^ fein blo^eS 3)afein fo entfe^icC) fd)tt)et,

tüie auf feinem jüngften ^inbe, einem ©o^n. SSietje^n ^a^xe alt bamal§ unb

anä) f(i)ön. S)et alte ^an l^atte lautet fd^öne ^inbet. 9lut ein gat fo äatte§

©ebilbe, biefet !§eEblonbe ^nabe, ein ^inb be§ 5lltet§ unb bet ^tän!li(^!eit.

5Jlan !^atte ge^tDeifelt, ba'^ feine ^Jluttet nod) bie ^taft !§aben toetbe, i^n jut

SCßelt 3U btingen. 5lc^t jTage nad^ feinet ©ebutt ftatb fie. '^iä)aela !§atte

ftd) feinet müttetlic^ angenommen, et toat i^t ba§ Siebfte in bet SCßelt, bet

fc^eue, blauäugige <St)lp^. 2Jii(^ liefe et !ü^l. ^ä) ftagte feine ©ctjtüeftet:

,äßie ge:§t'§ ^^tet Xteib^augpflauäe, ^^xcm ^etjblatt?' ^^ nedtte fie: ,©inb

Sie aucf) getüife, bafe et lebt, ein ^lenfd§ ift unb nid^t eine £)xä)ib^^V S)atübet

tonnte fie bijfe iüetben, unb e§ toot 3u §ettlid), unb iä) jubelte unb ttium|){)itte.

©ie !ann boc^ aud) böfe tüetben, ge!§ött nid^t ^u ben puten ©eiftetn, ift nid^t

bloß eine §eilige.

Um ouf ben Saugen ^uxnd ^u tommen — bet bebte Dot feinem SSatet,

et jittette, nid)t au§ ^utcf)t — au§ 5lbneigung. @tn jtDeitet, fo abfolut

teinet f^att Don angebotenet, unübettoinblid^et 5lntipat!^ie ift mit nie toiebet

Dotgefommen. 2)a§ bifed^en 9iot^, ba§ bet ^nabe auf ben äöangen l^atte, Det=

fc^tDanb, Dettüanbelte fid) in einen gtünlii^en ©(Ratten, tüenn e§ l^iefe, bet

S5atct läfet bid§ tufen. Unb getabe füt i^n l^atte ©l)lDeftet eine 5ltt 33ot=

liebe, fo Diel al§ et eben ^aben tonnte. @t legte i!^m bie §anb auf ben ^opf,

fttei(f|elte il^m ba§ ©eftc^t. S^ann butclj^ittette ben ganzen gattcn ^ötpet be§

^inbeö ein tiefelnbet ©djauet . . . ^jeinlid^ mit an^ufel^en. 5llle fal)en e§,

nut bet Utl)cbet bet Oiial nid)t, bie fein atme§ ßinb mit aUet ^ttaft, bie il^m

3u ©ebotc ftanb, ju Dert)et)lcn fudjtc."

3)et 2)octot l)ielt inne — Detfan! in ©dt)lDeigen. ©ine äBcile Detging,

beDot et tuicbet ba§ Sßott nal)m: „^n biefen legten Sagen finb aUetlei 3u=

fättigleiten äufammen gctommen, bie gemad^t l)abcn, bafe id^ an $Pan ©l^lDeftet

öftct beuten mufete, al§ e§ in 3iQf)^'cu gcfi^at). @t etfdjcint mit l)eute boc^

in einem ettoaS milbetcn Sidjtc al§ bamal§ . . . 6bcnfo tDibetluättig, abet

tüeniget Dctabfd)cuung§lDütbig. 6t tuat eigentlich lein böfet 5Jtcnf(^, et I^at

feine 23auctn nid)t gcfdjunben, feine 5£)ienet nidjt mi^ljonbelt. @t tüat falfc^,
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Botnirt unb egoiftifc^, unb — töte ötel äßa^re, ©efi^eibtc unb 6el6[tIoie laufen

benn auf ber 2BeIt ^erum? ^m 5Ieu§eren ^atte er etlx)a§ öom SSogel, im
^nnei-en tnar er trte SSlct, fo ^ä^, fo fc^iüer — toa§ ber laften !onnte! Sffio

er ft(^ geigte, ba gaB'g nur t!^n, ba tarn feine anbere ^nbiöibualität jur

6)eUung, ba öerlor S^ber ha§ 9te(^t auf fein etgene§ ^c^."

„5Jier!tt3ürbig, |)err £)octor/' fügte ^piatoto, „i(^ !enne einen 5[Renf(^en

öon berfelben 5lrt. @r fte^t mir fern, (SJottlo6, aber fe^en 6ie, ben §aff' i^.

Unb toenn i^ mit i^m leben mü^te, h)er it)ei§, tüeffen ic^ fä^ig tnäre."

„deiner argen ©raufamfeit, toenn er nur ^fjum Uebleg t^dte; toenn 6ie

i^n aber ©ine," — er öerbefferte ftc^: „5lnbere gu ©runbe rt(i)ten fa§en, bie

3^nen lieber ftnb, al§ 6ie fic^ felbft . . . 9Ze^men 6ie nur an : ^ie Reiten,

in benen ha^ Slei nid)t§ t^at al§ laften unb 6e!lemmen, ba§ tüaren bie guten.

£)ie fd)limmen toaren, toenn e§ in§ ^oc^en !am unb einer ber SSut^anfäHe

eintrot, bie fein @nbe nehmen tüoEten. S)a gitterte ha^ ganje §au§ — un=

nöt^iger äßeife. ^ie Seute Ratten au§ t)ielfac^er 6rfa!^rung toiffen fönnen,

ba§ i§nen nic^t» gefd^a^. 5l6er täm^fcn ©ie bie gurc^t mit SSernunftgrünben

nieber, öerfudjen ©ie'§!"

S5on 5Jieuem lie§ er eine ^aufe eintreten unb fu^r bann fort:

„Einmal pa^k mir ^o^uSloöa im 33oräimmer auf: ,S)er $Pan gefällt

mir ni(^t/ fagte fie.

,5luc§ mir ni(^t,' gab iä) ^ur 5lnttoort.

©ie f(i§toieg lange, legte bie Ringer auf meinen 5lrm unb \pxaä) in

feierlichem ione : ,3eit toär'§, fonft nimmt er fie mit, ober fd)ic!t fie gar no(^

öorau§.' ^ä) tonnte, öon toem fie f^rai^. ,©ie,' ba§ toar 5Jlic^aela. äöie

biefe i^ren SSruber, fo liebte SSo§u§lat)a i^r ^rdulein. SßieUeii^t no(^ me^r.

g§ toar eine mit Sßerjtoeiflung gefütterte 5lbgötterei. 3)ie 5llte ^ätte fii^ für

il)re Herrin in ©tücle l^acfen laffen unb toar nic^t im ©taube, i:^r bie fleinfte

S5itterni§ gu erfparen: ,öa6en ©ie klugen, .^err £)octor? gäEt ^^nen ni(^t

auf, toie fie au»fie^t?^

,^üUt 3^nen ni(^t auf?' fragte fie mi<^. Slöbfinnige 2ßei6§^erfon —
mic^! greili^ meine eiferne Tla^U. 6§ liegt nur eine (Generation jtoifc^en

@u(^ unb un§, aber ber Unterfd^ieb ift :§immeltoeit. pr uns toar Söege^ren

unb bie ^anbaugflrecfen ni(^t @in§. 3)a^er bie geübte ßraft. @in Slrgt braucht

me"^r al§ ein 5lnberer. SSeim erften S5etreten eine§ §aufe§ fallen ©(^raufen

bor i^m nieber, bie man Dor ben älteften Gelaunten aufrecht erhält. SBenn

er SSertrauen getoonnen ^at, toie fommt man i^m entgegen, toie toirb er er=

toartet unb begrübt — nur ben beliebten ertoartet unb begrübt man toie ben

guten, gefi^idften §errn 2)octor, ber ben unau§fte^li(^en §errn ^Papa be=

^anbelt . . . ©i(^ ^üten ! £) — fein 3^arr fein, fic§ niii^t taufc^en, ha§ prägte

ic^ mir ein, täglid^ toenigften» einmal, ^ä) tourbe aber oft breimal an einem

Sage gerufen, unb bie llngebulb be§ Traufen t^eilte fi(^ feiner Soditer mit.

Smmer toar fie e§, bie mir entgegen fam, freunblic^ unb toie aufat^menb,

unb biefeS grouensimmer ha fragte: ,pllt S^nen ni(^t§ auf an i^r?' £)ie

unnatürlich^ gro§ geöffneten 5lugen, unb bie 5lbmagerung unb ... ^a, fie

bcäeid^nete bie ©ijmptome ber gteröenfranf^eit, bie im Slnjuge toar, ganj richtig

SeutWe SRunbJd&au. XXVI, 1. 4
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unb genau. ,60 l^ot i^ix 5Jluttet angefangen ju ftexBen. Unb fte iüirb e§

üirjer nta(^en. ©ie tuar nie fo !räftig tüie t^re ^Jluttet. £, ^err £;octor!

ein SSilb ber ©efunb!§eit, al§ fte an ben 5lltar getreten ift, unb ein ^erj!

^ein @ngel be§ Si(^tö !ann Beffer fein — unb nact) je^n ^al^i-en nidjt rm^x

3u etlennen. Slufgetegt, ^etfa^ren, !aum noc^ gut. 5tu§ abeliger Qaniilic

toaxen fte öeibe, aber fie geBilbet, fein, eine 6tabtbante, unb er — nun, Sie

fe^en jo. S)en Umgang mit ©eine§glei(i)en immer gemieben, ba ^ötte er fid§

ja bo(^ ein Bi^i^en ^ufammenne^men, geniren foUen, alfo — lieber nur mit

UntergeBenen öerfe^rt, bie ftd) au§ 5tIIem eine 6^re madjen mußten, ©ie

]§atte Bei S^ag feine f^^reube unb Bei 5kd)t feine 9tu^e. £)iefe 5(uftritte ! 5)kin

©rf)laf3immer Befanb ft(^ ju eBener 6rbe, gerabe unter bem itjren. £a ^örte

id) i^n auf unb ab rafen, ha fc^rie unb Befc^impfte er fie unb fc^toor, ha% fie

i^n Betrüge.' ^ie 3llte bxaä) plö^lic^ aB, il^re (S^ebanfen Ratten auf einmal

eine onbere 9iic§tung genommen: ,Unb fie !^at au(^ feine 9^u^e me!^r Bei

5ta(^t, feit brei SBod^en ift fie ni(^t mef)r in il^r SBett gefommen. ©ie mu^
Bei i^m toadien.' — .SBo^u benn?' rief i(^, ,ba§ ift ja gang überflüffig.' —
,5lber er miE'§, bas Reifet er gibt gu öerfte^en, ha^ er e§ miE. ©0 ettnaS

fagcn, ©ott bept'g, man mufe e§ errat!^en unb e§ i^m aufbröngen. (Bx mu^
ft(j) tne^ren fönnen unb Betreuern: ^ä) mog e§ ni(^t, fie t^ut'5 au§ @igen=

finn. Unb tne!^ i^r, tnenn fie e§ nid)t tl)äte. ^l^r ärgfter geinb fönnt' i^r

ni(^t§ 5lnbere5 ratzen.' — ,^ä) tnerbe ber Äomöbie ein @nbe machen/ fagte

iä), ,i(^ toerbc i^m Befehlen, eine ßranfenlüärterin gu ne!)men.' — ,^0, ja,

Befe!)len ©ie ba§, Inenn ©ie tl^n tnoEen deinen fe^en. Befehlen ©ie'y. Gr

^at brei ^inber, mu§ aBer eine frembe Sßärterin nehmen. Gr :§at ha^ §au»
t)oII Seute, lauter Seute, bie öon il§m leBen, Beffer leBen als er, unb ift auf

bie S)ienfte einer fremben ^erfon angetoiefen.' — ©ie fonnte nic§t tneiter, fie

'Enifterte förmlich öor 3"^^9"ötion. ,2)er ^oi-'oSloö' — bo§ tnar ber ältere

SSruber — ,^ilft auc^ mit fie quälen,' Begann fie nac^ einer Sßeile öon 5leuem.

,@r Bilbet fi(^ ein, ba% fie ©influ^ ^at auf ben SSater, ber 91arr, er fennt il^n

nicl)t, Inar üon flein auf mel)r au§ bem .^au§ al§ brinnen, tüei^ nic^t: 5tuf

ben SSater t)at Dcicmanb ßinflufe, 9He = 5He = 5Hemanb! 3ft 3"^ Öölfte ©tein,

jur ^älfte Scig. ©elninnen ©ie bem ©tein 5Jtitleib aB, fdjlagen ©ie 5Mgcl

in 2eig ein! ^aroölaü meint, tocnn fie nur tnottte, mcnn fie ben Süater

Bitten Sollte, er ioartet nur barauf, um nad)3ugcBen. ©0 plagt er fie . . . £er

;3üngftc plagt fte eBenfaKö, oljue t'Q gu tnotten, o§ne e§ gu tüiffen, ol)nc anberg

5u fönnen. @r ^at öor bem SSoter eine ©d^eu, ha^ e§ unnatürlich ift. 5tuf

meinem 5trm Befam er einmal Ärämpfc, lueil ber ^an i!^n ftreii^elte. 2Benn

ber $|3an i^n ftreic^clt, ift'§ mä)t anberS, toie toenn er fic§ öon einer ©(^lange

lieBfofcn laffen mü§te. @r ^at e^ ii)x geftanben unter S^ljränen, unb fie ift

barübcr üöltig in 33er3h)ciflung gerat^en: £) mein Äinb, mein Siebling, fo

barfft bu ni(^t füllen, bas ift eine gro^e ©ünbe. S)u mufet ha^ übertninben,

mein Äinb ! ©0 prebigt fte i^m unb leibet mit il)m mel)r al§ er felbft . . . , unb

toa§ t^ut fie in i^rer ^römmigfeit, biefe ^eilige ? — ©ic tl)ut SuBe für i^n.'

,£)a§ and) nod)?' ^ä) tüeiß, ba^ ic^'l gefi^rieen ^abc. ©rmcffen ©ie nur.

9lodj S3ufee t^un. ©ie, nod) S3ufec tl)un! ^d) loar lüie ein 9}errüdter. 3<^
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ging naä) ^Qufe, unb mit biefet ^aä)i Begann eine Steige öon futcä^tBaten

91ä(|ten, in benen id^ nur ben einen ©ebanfen in mir i^etum träljte, immer
ben einen unb benjel6en ®eban!en: Söenn ber 5Jlenf(^ nic^t todre! SBenn

ber 5D^enf(^ aufhörte ju fein!

€, bie f^amilienmifören ! £)iefe§ 5lufgefteffentt)erben 5lIIer burc^ ben @inen.

^rnmer ben Untoütbigften, benn bie ©uten fügen fic§, geben nac^, Bringen

€|)fer ... 6§ 6raud)t gar nic^t ber pater familias ju fein, e§ !ann auc^

eine ^Jiutter fein, eine ©(^tDefter, ein ^inb, ber ober bem 2lIIe§ gefd)la(^tet

toirb. 5}lan Brautet fie nid^t einmal ju lieBen, am 5lIIertr)enigften ju o(^ten.

$tBer fie ^aBen bie ^Jlac^t, bie SSamp^re. ^rgenb ein SSorurt^eil gaB ftc

il^nen, ein !rän!Iid)e§ (S^efül^l bon $Pf(i(^t, ober auc^ f^urc^t bor ber öffent=

liefen 3)^einung . . . S)ie Sßampt)re ! SBer toei§, oB biefe 5lu§fauger unb 2luf

=

frcffer nidjt bie unBetou^ten Ur^eBer ber 25am^^rfage ftnb."

^latoh) läi^elte: „6ie ftnb nic^t öer:§eirat!§et, |)err S)octor?"

„5fiein."

„5luc§ nie getnefen?"

„?iein."

„©ie !§aBen auc§ nie baran gebockt, ft(^ ^u oer'^eirat^en — e§ niemals

l^ei^ unb fe!^nli(^ getoünfd^t?"

2)er 2)octor fa^ il^n raf(^ unb bur(^bringenb an unb antlnortete naä)

lux^tm Zögern: „^o(^ — bo§ ^ei^t, biejcr 2ßunf(^ !§ätte l^ei^ unb fe^nlid^

.toerben tonnen, trenn iä) il§n niä)t im ^eim erftidt ^äiU."

„Unb toarum !§aBen ©ie bo§ geti^an, |)err £)octor? . . . SScrjei^en ©ie,"

fe^te er mit bringenber Söitte l^in^u, „ic^ fünbige auf ha^ S5ertraucn, mit bem

©ie mi(^ Beehrt l^aBen — tnarum !^aBen ©ie biefen 2Bunf(^ im ^eim erftic!t?"

„S)ie Umftänbe jtDangen mic§ bagu."

„Unb je^t, §err 3)octor, beuten ©ie öon bem (Slütf, ha^ ftc§ S^nen öer=

fagt Ijai, ober ha§ ©ie öerf(^mä!^t IjoBen, bod) gar ju gering, inie ha§ gamilien=

Bilb Betoeift, ha§ ©ie eBen entwarfen. 2lBer Bitte, ergä^len ©ie tüeiter öon

S^rem 2Sampl)r."

„^0, \a, er toar einer, o^ne ©enu§ babon äu ^aBen; er ge!§örte, toie fc^on

gefagt, nic^t ju 2)enen, bie Bö§ ftnb um be§ 35öfen toiEen. 6r !§atte !eine

l^^reubc on ber 5|]einigung Slnberer unb üBeri^aupt an ni(^t§ itnb nic^t§ bom
SeBen. S)iefe§ elenbe unb elenb macfienbe S)afein friften, toar in jeber §in=

fid§t eine unbanfBare ^ufgaBe. Unb iä) unterzog mic^ iBr feit ^lonakn unb

]§ätte mi(^ i^r no(^ bur(^ 5Jlonate, bieHeic^t ^a^re unterbieten üjnnen."

„können?" tüieber^olte ^ßlatolt) unb ftarrte, t^n angftboE anflagenb, an.

S)er 3)octor ]§ielt ben Miä au§, fein 5lu§brudf inurbe ftreng, feine 9iebe

eiftg. „3)a§ SeBen biefe§ 5Jlenf(^en friften, :§iefe feine Seiben friften, feine

^inber unglüd;lic^ motten ober tobten. 3*^ ^^^^ ^^" auflji3ren laffen an

leiben unb 3u quälen, ^er 5[Rann, ber fo SSielen ha§ S^ofein berbüftert unb

bergöEt l^atte, ^at einen lei(^ten, fanften Sob ge^oBt . . . Unb al§ e§ ge=

fd)e!§en inar, iüiffen ©ie, inaS mir bann unBegreiflii^ erfc^ien? 5Jleine in

StoeifelSqualen buri^toac^ten 9lö{^te, ber furc^tBore SBiberftreit, unter bem ber

@ntf(i)lufe gereift toar. 2Sa§ ^tte biefe furc^tBaren .kämpfe, biefen 3Biber=
4*
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ftteit cttegt, tt)a§ l^atte mxä) bem SBa'^nftnn fo na^e geBrai^t, ba^ id) ba=

geftanben n^ar 5lug' in 5lug' mit i!^m, mit ber entfe^lii^en ^xai^c auf feinen

ßippen: SSin i(j§ bir fc^on öerfaÜen? 3ft ^eine 9tettung me^x? Sautet

bte^enbe SfJäbex im ©e^ixn, !ein Oiu^epunft, fein ßic^tftra^I. Unb je^t:

Uebextüunben ! 2Bo» ^atte ben ßonflict erregt? £)er 2Biberfpruc^ jtüifc^en bem

anerzogenen $f(i(^tgefü!^l unb ber ^fli(^t al§ folc^er, ber 5Pflicf)t an fic^.

£)te l^atte i(^ erfüllt, ber ttjar i(^ gere(i)t getnorben, unb eine tnonnige 9tu!^e

buri^fonnte mxä)."

£)er 5}lunb ^tatotü'§ Betoegte ft(^, a6er e§ brang !ein Saut au§ i^m

^eröor. 9^ur bie großen Singen mit i^rem ^eEen Äinber6li(f fprac^en: „§aft

bu mic^ äum SSeften ober bi(^ fel6ft'?" @r brüctte fic^ tief in feine 6cfe, e§

ü6erriefette i^n !alt. '^ax er mit einem ^mn eingefperrt für ben ^eft ber

^laä)t, tonnte e§ no(^ ^um Kampfe !ommen 3toifd)en i^m, bem Otiefen, unb

bem feinen, tleinen, fc^mäd§tigen, alten |)errn ?

©inen SlugenBIid nac^!§er ftaunte er fcl)on, tüie biefer ©infaH il)m !^atte

fommen !önnen. -3)er alte §err in ber anberen 2Bagenecte fa^ toa^rlid^ einem

Sßerrüiften nic^t gleich, toar ganj ßlug^eit, 9ieife, Ueberlegung. 33olI Se6!^aftig=

!eit na§m er feine @rää§lung Inieber auf.

„S)a§ ber 6eelenfrieben , ju bem ic^ nun gelangt toar, anfielt, unb ha%

nic§t ber fleinfte 5[)ÜBton meine tnunberöolle (Stimmung ftörte, ba§ bantte ic^

ben ^errlidien ßinbern. Seim SSegräBni^ ^atte ic§ fie nur flü(^tig gefprocl)en,

toar in ber ytä^e geftanben, ein ftiHer S5eo6a(^ter. 3)cr 5leltefte h)ar 6la§,

BiB bie ^ä^^ne feft auf einanber; ic^ tonnte, toa^ er empfanb: Scl)mer], baß er

feinen <B^xmxi empfinben fonnte an biefem offenen ©rafie. £er ©Qlp^ preßte

ben ^opf an bie ©i^ulter feiner 6(^h)cfter, fa^ mit 3lngftaugen um fi(^, alle

Bebauerten i^n: ,S)er arme Jüngling, luie traurig er ift, tuie il)m Bangt naä)

bem SSaterl' flüfterten bie Seute einanber ^u. ^ä) tüu^te e» Beffer: tior bem

Später Bangt iljm. ^i)n burc^grufelt'l : öielleic^t fprengt er ben £)et!el feine§

6arge§, fte^t auf, fommt, lieöfoft mic^ toieber . . . Unb Sie — tüofjer fie

bie X^ränen genommen I)at , h)ei§ iä) nid§t ; aber fie ^atte S^ränen , '^ei^e,

finblic^e ST^ränen, um ben ^Peiniger. Sie lüeinen ju fe^en, t^at mir ni(^t

tDe§. 7@ö finb beine legten S^ränen/ backte ic§, ,für lange 3e^l- 2öarte nur,

toie bu aufBlüljen toirft in ^ugenbfrifc^e, einem neuen (^üM entgegen Blül^en.

£)u fennft bie §öc^ften 2}lenfc§engütcr noc§ ni(^t, a^nft nic^t» oon ber SCßonne

ber i^rei^eit, ber SelBftBeftimmung, üon ber crnften Seligfeit , feinen 9tid)ter

üBer bein S^un unb Saffen ju §a6en al§ bein eigene» ^ctüiffen. ®u toirft

am 5Jlorgen ertoacl)en mit einem @lüd»gefü§l, bcffen Örunb bu nid)t fennft.

5l6er bu toirft e§ l)a6en, au(^ toenn bu bir ni(^t geftel^ft: 2)er Sebränger ift

fort, ba^er fommt e§. £)u lagft toie im ©raBc, nun ift ber Stein ge^oBen.

S)aö ^ellergetoölBe, in bem bu, eine ScBenbig=2;obtc, tegctirteft, ift gcfprengt.

UeBer bir Blaut ber ^immel mit feiner SageSfonne unb mit ben Sternen ber

5la(^t. Sritt ^inau»! leBc! ^^^-eue bid) beiner Sd)önl)eit, beincr ^nQcn^' fi^

tüerben ni(^t tüelfen im 3)ienftc beS 5l6fterBenbcn. 2)u mirft bein fjolbcS

SelBft ber SieBe ^ingeBen , ber ^Pflege be» SBerbenben. fyreubigc Sorge um
Sßlüt^en unb ^rüc^te lr)irb beine fcgen§reid§en Sage erfütten.
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Äöftlic^e ©ebanfen — iä) !§ing t^nen na(^.

Sn§ ^ün§ toar iä) ni(^t mz^x gc!ommen, imb e§ toaten bo(j^ fc^on jhjet

SBod^en nad^ htm %obt be» $an öexgangen. ^aroSlaö ^aik mid) mel§rmal§

Befuc^t, immer ©rü^c bon feiner ©c^toefter gebracht unb enblic^ Qcfagt, e§

tl^ate i^r leib, ha^ id) gar ni(^t me'^r !äme.

,Sft benn ^emanb !ran!'?' fragte i(^, unb er antwortete, fie Ratten gel^offt,

bo§ ber f^^reunb fid^ noi^ Bei ifjnen einfinben toerbe, lüenn ber ^Irjt nid^t mc^r
nöt^ig fei.

5lm felBen 5la(^mittag ging i(^ !^in.

6§ lüar im Sßinter unb Begonn ju bunfeln. S)ie jiuei ßaternen öor

bem alten §oufe, htm fc^önften auf htm großen ^Ia|e, Brannten fi^on, mir

tam bor, al» fäl^e e§ tueniger finfter brein al§ fonft, aU ptten bie grauen

^Jlauern ein freunbli(^e§ (S^reifenläc§eln. £)a§ %^ox fd^ien 3u fpre(i§en, .Bift

enblic^ ha, es f)at mic^ gelangtneilt , ba^ bu fo long ni(^t !amft', unb öffnet

fi(^, al§ xä) ben f(^tüeren Klopfer in ^etnegung fe^e, fc^idt ber üBerftanbenen

Sangtüeile nocf) einen (Sä!§ner nad^ unb fdjludt mi(^ öoE SSe^agen, unb it^

ftrei^le e§ im S^orüBerge^^en. Unb ber !a£)le Sortier mit bem großen SSarte

unb ben ©djtoeinyaugen, beffen Gtumm^eit fprii^ttiörtlid) geworben ift, ^dlt

mir eineOiebe: ,5lc^, ber §err S)octor, aBer ba§ ift fi^ön, ba^ man ben .^errn

£>octor einmal miebcr fie|t.' %nä) bie anbern £)iener, lauter 6§ara!ter!ö|)fe,

grüben Bi§ pr @rbe, fc^ouen neugierig, 3uöor!ommenb, untertl)änig. ^a, ba§

alte äöort: 2öa» bu Bei ben Ferren giltft, fagt ber (Sru§ ber £)iener bir.

5luf bem (Sauge traf id§ 25o^u§laöa. ^^r gelBeg @efi(^t ftra^lte öor ftiEem

&IM. 2^ glauBe, tüenn ber ^an au§ feinem (5)raBe geftiegen Inäre, fie !^ötte

t!^n umarmt unter ber Sebingung, ba§ er fic^ nur eiligft tüieber gulfeinen

SSätern öerfammle. ^m Salon fanb iä) bie gan3e f^amilie. ©ie fa^en alte

Beifammen um ben %i]ä) be§ großen ßtaBliffement», nid^t tnie fonft, jeber für

ficC) in einem anbern 2ßin!el. ®a§ 2xä)i ber tjot^tn, mit einem rot^^en 6eiben=

fc^irm Bebedten Sampe fiel auf lauter l)eitere, frieblid)e ©efi(f)ter. ßrlöft!

@rlöft! fdjien au^ ha mir %Ut^ sujurufen.

^aroglaö unb feine lieBli(^e SSraut it)oren üBer eine Sanb!arte geBeugt,

fie entlrarfen ben $lan ju i^rer ^oc^^eitgreife. @r ^ielt i^re .^anb in ber

feinen, i^re ßöpfe Berührten fi(ä), järtlic^ unb glücffeiig ftüfterten fie mit

einanber. hinter i^nen ftanb ber fleine, gelbliche, nerööfe SSormunb unb

l^atte feine ^yreube an ber i^ren, ]^au:ptfä(^li(| aBer an bem ©ebanlen, ha% er

ie|t frei öon ©orgen fei unb ni(^t me!§r in S3erfu(^ung !omme, feine 53lünbel

unglüi!li(^ 3u ma^en ou§ ®ett)iffen!§aftig!eit.

S)er fc^öne ©l^lp!§ mar auä) ha, fc^on in ben :^3aar 2Qßo(S§en ein tneniger

ät^erif(^e§ SBefen getöorben . . . Unb i!^r, ber ©(^önften, ber SieBften, ber

Untiergleicf)lic^eu , fa§ ic^ t§ ouf ben erften SSlid an: fie ifet, fie fc^läft, fie

Befinbet fiel) auf bem Beften 2Bege 3ur ^enefung. ©ie leBt auf unb giBt

ft(^ moi^l leine 9ie(^enf(^aft bon bem ©runb , htm fie biefe§ 5lufleBen

berbanlt.

;Sd) :§atte öon meinem alten 33orre(^t @eBrauc§ gemad^t unb mar un=

angemelbet eingetreten. 91ä:^erte mic^ bem Sifc^e. @in fyrcubenf(^rei : ,5i:§
—
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6te!' Begrüßte mt(^. 5Jltc^aela ^atte i!^n au§geftofeen. 6ie ftanb xaf(^ auf,

tarn auf mtd§ 3u unb xei(^te mix beibe ^äube unb eut^og fte mir tnieber plö^=

Ii(^ ganj Beftüxgt . . . Unb biefe SSegrü^ung, biefe SSeftütjung, btefe§ f(^euc

3utü(ftr)ei(^en — toaxen öon einer ^erebtfamEeit . . .

5Iein, baran l^atte iä) nie gebac^t — ba§ nie für möglich gehalten —
nie ! 6» ü6er!am mic^ tüie ein BlenbenbeS ßi(^t, e» lähmte mi(^, i(^ ftanb ba

unb f(^toieg unb fa'^ il^r in bie Stugen.

,^err £)octor/ fagte fte mit teifer unb mül^famex (Stimme, ,5Danf, ha%

©ie bo(^ enblic§ !ommen, ha^ ©ie mix exIouBen, ^^nen ju bauten füx Sitte»,

tual 6ie füx unfern axmen ^apa getrau !^aBen. ©ie toaxen üBexmenjc^lic^

gut füx i!^n, gebulbig, nai^fic^tig toie noi^ tein Slxjt öox ^^^nen . .
.'

,^a, \a, exfinbcxifc^ gut/ fiel ^o'toSlaö ein, ber aud) aufgeftanben unb

an bie ©eite feiner ©(^tüefter getreten toar. ,äBa§ ©ie i!§m an Seiben erfparen

fonnten, :§aben ©ie ii^m erfpart. S)a§ feine legten 2^age faft fc^mer^frei ge=

h)e[en ftnb, ba^ fein %ob ein fo fünfter tnar — ^^r 2ßerf, öere^rter §err

£>octor, lieber f^^reunb,' er betonte ha§ SCßort, fa^ mic^ tüie ermunternb an

unb fe^te mit löd§elnber SBitte l^inju: ,it)enn tüir fo fagen bürfen/

2)ann t)ah^ iä) bei i^nen einen unüerge^lic^en 5lbenb pgebrac^t. @§

tüaren liebe ^enfd)en, tüol^l, ftc^er, gut aufge!§oben füllte man fid^ unter

i^nen. ©ie toaren gefd§eibter, gebilbeter, al§ iä) fie gefc^ä^t, nal^men einen

bebeutenb l^ö!^eren geiftigen ©tanbpuntt ein, al§ iä) geU^u^t f)atte. S)a§ tüor

mittel unterbrüdEt getoeien, bo§ 5ltte» tüäre öer!ümmert o{)ne bie .Befreiung

ton ber erbrütfenben Saft, unter ber fie gefeuf^t Ratten.

Um äel^n U^r tourbe ber SBagen be§ S5ormunb§ gemelbet. @r mal^ntß

Sum 2lufbru(^, terabfi^iebete fiel), unb ic§ t^at bagfelbe. 5}H(^aela reichte mir

bie §anb unb fagte: ,2luf 2Bieberfe!§en!' unb i^ fpracf) mein SSebauern baxüber

au§, nidjt h)ieber!ommen ju Jönncn, brai^te ettoag öon einem 9tuf in§ 5lu§=

lanb öor, bem iä) unöer.^üglic^ i^olge leiften muffe, ^ä) !ü§te i^re liebe

^anb unb beugte mic^ tief, tief, id^ tuottte nid^t, ha^ fie mir in§ ®e»

ftc§t fä§e.

(Sin böfer 5lugenbli(f unb Bö§ bie !^di, bie i^m folgte. 5tber man !ann

fo ettüa§ t^un, tnie i)a§, toa» iä) getrau {jabe, man fann fi(^ &IM baju

tüünfc^en, im erftcn 5lugenbli(f unb immer, aber belohnen !ann man fid^ bafür

nic^t laffen."

„5Iatürli(^ ni(i)t. £), ha^ ptte noc^ gefefjlt!" rief $platott).

„Um mic^ 3ur .^ötte oijttig reif ju marfjen, meinen ©ie?"

2)er Üteifegcfä^rte fentte ben ^opf. ©eine belneglic^en 3üge Ratten etit»a§

©tarre§, Unerbittlid)e5 angenommen. @r blieb lange ftumm. — „^(^ mu§
©ie no(^ einmal fragen, |)err SDoctor," fprac^ er enbli(^, „hjaxum ^aben ©ie

mix ba§ 5ltte§ ex^ö^lt?"

„6§ tommt öon bex Settengcnoffenfdiaft ; ha^ )x>ax fc^on jtoifdien un§

auggemai^t. äßaxum ^aben ©ie mix 5)inge exjäfjlt, au« bcnen ©ie fogar

^^icx 2}Iuttex ein ©e^eimni§ machen?"

„^einc ©eftänbniffe finb ungefäf)xli(^."

„3a fo. Unb bie meinen öon gox fieitlex 3iatux."
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„©ie l^aben mir 3§ren 9^onten nid^t genannt, geftel^en ahn, bo^ e§ ein

Berühmter ift. ^^re @ef(^tcf)te Bietet ^2ln^oIt§punfte genug, bie mic^ auf bie

tid^tige ©pur 3u führen öermöc^ten, unb tüenn id) nadjforfd^en tüolttte . .
."

„könnten 6ie miä) nachträglich noc^ bor ben Unterfud^ung^ricfjter bringen,"

öerfe|te ber S)octor !ü^l unb ironifd^. „©ie Serben e§ nid)t t§un . . , SCßenn

iä) nur noc^ @inige§ fo ftd)er toü^te!"

„Sa, ia, ^err Soctor, ©ie !önnen barauf jc^tüören, \^ toerbe leine 9Ia(^=

forfc^ungen aufteilen, unb e§ freut mic^, ba§ ©ie mir ba§ anfe^en. 2)iefe

©ic^er^eit erflärt afier no(^ nic^t, tnarum . .
."

3)er Doctor fiel i^m in§ äÖort: „SBorum ic§ S^nen etitiaS erjä'^tt l^aBc,

ba» iä) meinem Beften ^reunbe öerfi^tüieg unb ha§ nie tuieber über meine

Sippen fommen toirb? ^liun — ©ie toiffen — meine ©ebanfen hjaren all'

bie 2age öon ber alten Pergeffenen ©efc^id^te erfüllt unb :§ätten ftc^ mit i^r

16ef(^öftigt , tüenn iä) bie 5ia(^t l^inburc^ allein geblieBen inäre. S)a famen

©ie unb machten mir ben @inbrucE eine§ ^enfc^en, öor bem man o^^ne ©efa^r

laut ben!en !ann . . . ^a^n eine feltfame ÜJiac^t: ber 9iei3 be§ Einmal —
unb — Sfliehjieber , ber un§ antreibt, ettoa§ ju t^un, ha^ fonft bur(^au§

nid)t in unferer 3lrt liegt . . . (Snblic^ — tr»a§ 9liemanb beffer begreifen tnirb

al§ ©ie" — f(^lo§ er mit einem Säckeln — „ba§ S5ei(^tbebürfni^ , ha§ in

jebem 5}tenfc§en liegt , unb ha^ auä) einen ^^i-'e^^Ö^öf^^ plö^lic^ über=

!ommen !ann."

„5iein, §err £)octor," ertoiberte ^piatoln, „ein S5ei(^tbebürfniB tnar e§

ni(^t, benn biefem müfete bie 9teue üorangegangen fein, unb . . ." 6r unter=

brad) ftd^: „©ie l^aben öor^in öon $Pftid)t gefproc^en, unb mir fc§ien, al§ ob

©ie fagen troltten — ober f^ah^ \d} ©ie miBPerftanben? — ba^ e§ für befonbere

^Df^enfc^en unb in befonberen ^^öUen ein 2)rüberfte!§en gibt. £)a§ toitt mir

nid^t 3u J!opf. ^ä) glaube, 9^tiemanb fte^t über ber 5Pfli(^t, ber gan^ orbinären,

beutlid^ öorge^eid^neten. 2)ie be§ ^r^te» ift: hm Traufen, ber fic§ i^m an=

öertraute, fo lange gu friften, al§ er irgenb öermag."

„Öanj red^t, gauj rei^t."

„2lu§ S^rer ©efdjic^te ge^t aber ^eröor . .
."

„9ti(^t§ für 5lnbere! ^d^ proteftire gegen iebe 3lu^antoenbung."

„©e^r gut," fagte ^piatotn mit ungep3o!^nter ©(^ärfe, „ein 5lnbrer fott

olfo nid^t eine Sobfünbe begeben, um ein äBefen, ha^ er liebt, am Seben ju

er!§alten."

„2Ba§ ein 5lnbrer foH, toei^ ic^ nid^t. ^d^ bin noc^ nie in ber §aut

eine§ 5lnbern geftedft, i^ tann für einen 5lnbern ha^ feine 5tblt)ägen nic^t

borne^men jtoifd^en ©infid^t unb 35ermögen, äußerem unb innerem 3^o"S
unb fo SSielem nod^, au§ bem ba§ ©ollen eineä 5}lenf(i)en fid§ conftruirt. —
3d^ ^abe geiüagt, bem ©(^itffalSrab in bie ©peid^en gu greifen, beliebt e§

i^m, mid§ bafür ju jermalmen — je nun! 3um ^IM barf id) ^offen, ha^

bie ^aä)z mein §aupt altein treffen toirb," fprac^ er mit feilerer Ueber=

legeni^eit.

„3d§ ^abe ^ic^aela nad) ^a^ren toiebergefe^en. ©onj unertnartet. 5luf

htm Sanbe. ©ie ^atte nac^ 3)eutf(^lanb ge^eirat§et, tnar ju ^cfud) bei S5er=
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iDanbten i^te§ 5Jlanne§. 5ln einem meiner glücflii^ftcn Sage !§a6e i(^ ftc

tniebergefel^en. 3laä) einet 9k(f)t, in ber \^ mit fc^toeter, tücfifc^et ^tan!^eit

^Df^inute für 5}tinute nm bog Seöen eine§ einzigen ^inbe§ gerungen unb fieg=

xeiä) geHieben toax. 6ine 6tunbe ber Stulpe, ein erqui(fenbe§ S3ab, bann ging

id^ in ben ©arten. 6eelenöergnügt. 6» i[t nett, tüenn man einem ^aax

f(S^on berjtoeifelter Altern fagen !ann: ,2)a ^aBt i^r il§n, er lefit, er tuirb

leBen.' ^ä) ging olfo in ben ©arten unb fanb fie bort auf einer San! fi^enb,

ein :pra(^tt)oEe§ ftinb auf bem ©c^o^e. 8ie mu^te, ha^ xä) ba toar, fagte fie

mir, fie !^atte i^ren 3}ermonbten f(^on ben Slroft gegefeen: .2Benn ber !ommt,

tnirb 5lIIe§ gut", ^d) no^m 5pia| ne6en i§r, bemunberte i!^r !Ieine§ gräulein,

unb tt)äf)renb iüir plauberten, gucften au§ ben ©ebüfc^en nebenan bunüe,

leu(^tenbe klugen l^eroor, unb no(^ ein 5[llögblcin erfc^icn unb ein töftlic^er

3unge, unb nod) einer, unb im ©an^en tuurben e§ fünf. 6ine§ f(^öner al§

ha§ anbre, lauter Olaffaelifi^e ©eftalten. ^a, fie iüar glücilic^. «Sie liebte

unb Inurbe geliebt unb be!§anbelt tuie ein Äleinob. 2lu(^ ^aroSlaö toat

glütfli(^ mit feinem fanften f^rauc^en unb !§atte brei Äinber, unb üermoltete

fein ©ut, unb tnar ernft unb fleißig unb tü(f)tig. 211» ic^ nac^ bem 6^lp§

frogte, lagerte eine fc^tnere 2BoI!e ftc^ über i^re ©tirn. S)er ©t)lp§ icar

tobt. @r lüar geiftlic^ gelnorben, in einen ftrengen Crben getreten, um ju

bü^en."

„3Ba§ all bü^en?"

„©eine einzige ©(^ulb. UntnillfürlicE) begangen unb bo(^ fo qualöoll

bereut: ben ^a% gegen feinen 3]ater, ben er betämpft !§atte, fo lange er fid^

bon i^m Ütec§enfc^aft gab, unb ber ni(i)t einmal am ©rabe be§ Sobten erlöfd^en

IroHte. ^m ^lofter fanb feine ©eele enbli(^ Ü^ren ^^rieben, ober ber jarte

Körper be§ jungen ^Jtönc^ö erlag ben fc^toeren ^afteiungen, bie er fic^ felbft

auferlegte ..."

„©0 !§at," fpra(^ ber S)octor in plö|li(^ öeränbertem 2^one, „ber alte $Pan

fi(i) bo(^ ©inen nai^gegogen."

„Sauten ©ie ©ott. 2)iefer 5!)Urtl^rer ift im .^immel unb betet bort für

bie ©ünber."

„Unb boü ift gut für bie ©ünber, meinen ©ie?"

„£), §err £)octor — ja!"

„©ie glauben an bie ßrlöfung ber ßinen burd) bie ©ebete ber 5lnberen? . .

."

@§ tüor nad) 5Jtitterna(i)t, ber ^ug fu^r in einen großen Sa§nl)of ein.

Sie 5paffagiere öerlie^en bie 3Cßaggon§ unb bröngten in bie Üleftauration, um
ein prot)iforif(^e§ ^rü^ftüd eingune^^men. 33ei ber 9tüd!e^r in fein ßoupe

freute fic§ ber Soctor auf bie fyortfe^ung be§ unterbrochenen ©efpräc^». Ser

©labe mit feiner f^römmigteit unb mit feinen lict)tcn 5J^omenten !^attc e»

il^m angetl)an. 3u feinem ©rftaunen iraren bie Effecten be» 53litreifcnben

au§ bem Dle^e entfernt, unb al§ er ben eintrctenben ©(^affner fragte, ob ber

junge 53knn, ber früher mit if)m gefahren tüar, auf ber ©tation jurüdgeblieben

fei, erhielt er bie 5lntlüort:

„9lein, er fät)rt mit, aber in einem anbcrn SBagen."
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I. 55t^ SMW 5ttt6brutf) bev Jyetnbfengfettcu,

i)ie SSer^^ältniffe in 6c^le§h)ig=§olftein tuurben bie du^exlic^e Sßeranloffung

3um Kriege gtotfc^en $Pxeu^en unb Oeftetmi^. 3)ui:c§ benjelben mufete e§ fid^

entfc^eiben, Irelc^etn öon beiben Staaten in 3u!unft bie ^ül^rerfc^aft in

£>eutf(^lanb jufotten follte. 3mmer!^in lüuxbe an ma^gebenber Stelle in

SSeiiin tüie in SBicn eine ^eit ^0^9 ^^^ Hoffnung ge!§egt, ba§ ber bro!§enbe

Sufommenfto^ fi(^ bnrd^ bi|)lomati|(^e SSet^onblungen nod^ iuürbe öermeiben

loffen. 5lber bie SSer^öltniffe erliefen fi(^ fc^lie^lic^ mächtiger al§ biefe 3lb=

fi(^t. ^ie Störfe bei; in ^ö!^men unb Wä^xtn befinblid^en nnb aUntä^^lic^

fic^ öermel^tenben öftermc^ifc^en Streitftäfte liefen in ^Preu^en bie 9iot!^=

tüenbig!eit, fid) gegen einen möglid^en UeberfaH p fi(^ern, immer mefir

l^eröortxeten unb fül^rten auä) f)kx jux 5lufftellung öon !rieg§bereiten S^ruppen

in ben gefä'^rbeten ©tenj^roöinjen, beren 3^^^ nac§ unb nac^ bi§ ju ber

G^efammtmaffe ber für einen ^ampf mit Oefterreidö in 5lu»[i(^t genommenen

Streitfräfte anlt)u(^§.

5lm 5. ^uni [tauben fomit 8V2 preu^ifc^e 5lrmeecorp§ jum unmittelbaren

SSeginn ber Operationen löngg ber au§gebe:§nten ©renje bereit. 5ln bemfelben

2^age tourbe öfterreid)if(^erfeit§ bie SSerorbnung öeröffentließt, toeldje bie

f(5^le§tt)ig4ol[teinf(^en Stäube nac^ S^e^oe berief, ein SSerfal^ren, in tueldöem

^reu^en einen unmittelbaren Singriff in feine Ü^ec^te erblid^te unb über beffen

Sragtoeite mon fid^ in SSerlin um fo tüeniger töufc^te, aU bereite am 1. ^uni

Oefterreic^ bie Sntfc^eibung über bie fd)Ie§h}ig4otfteinfc^e fyrage bem beutfd§en

58unbe übertoiefen i^atte unb fomit t)on ber ©afteiner (Sonöention äurüd=

getreten toar.
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£)te !^ier angeführten SSer^ältniffe geben einen rec^t einbringltc^en ^eleg

für bie 5lot!^tt)enbtg!eit eine§ innigen ^anb in §anb ©ef)en§ ber politifc^en

unb militärifc^en ßeitung, foBolb ber 2lu§6rnc^ eine§ ßonfIicte§ mit einem

anberen ©taote irgenbtoie ju beforgen ift. ©elbft lüenn man in Defterreid^

geglaubt ^aben foHte, ha^ bei ben bort ergriffenen 5JloBregeln ^Preufeen öor

einer 2Baffenentfc§eibung jurüiffc^rctfen tüürbe, fo !§ätte man boc^ immer^^in

mit ber 5Jtöglic^!eit einer fold)en rechnen unb ft(^ auf fie öorbereiten !önnen.

©tatt beffen brängte bie öfterreic^ifc^e S)i|3lomatie jur ©ntfc^eibung , beöor

no(^ bie «StreitMfte be§ ^aiferreic^e§, fotnie bie i^rer beutf(^en SSunbe§genoffen

bereit tüaren, eine folc^e i^erbeijufü^ren , noc^ baju ^u einer 3c^t' Q^§ ^^^

preufeifc^e §eer aEe SSorbereitungen jum 5lbf(i)![u§ gebracht !^atte unb bie

Operationen unmittelbar ju beginnen öermod)ten. SßöHig ifolirt ftanb bie

öfterrei(^if(^e S3rigabe, toelc^e bie SSefa^ung öon ^olftein bilbete, im «^erjog«

tl^um; auä) !onnte htm am meiften bebro:^ten SBunbe§genoffen 6a(i)fen, beffen

eigene Gruppen 3h3ar !rieg§bereit toaren, !eine Unterftü^ung getoäl^rt Itjerben,

ha in SSötjmen ft(^ nur ein öfterrei(^if(^e§ Sorp§ — gönäli(| unpreic^enb für

eine fold)e — befanb. S)abei fammelte ft(^ bie eigene §auptarmee in ^Jlä^ren

unb inar bort nid^t in ber ßage, rechtzeitig SSöl^men ^u fidiern. 6elbft bie

25ereinbarungen mit ben fübbeutfc^en SSunbeggenoffen tuaren no(^ nic^t jum
üoEen 5lbf(^lu§ gereift ; über einen gemeinf(^aftlic§en Operationiplan überl^aupt

noc^ fein @int)erftänbni§ erhielt. £)abei trat bie äöa^rf(^einli(^!eit eine§ ^riege^

aud) mit ^t^lien immer me!^r in ben 33orbergrunb.

Unter foli^en SSerl^ältniffen toar e§ ein l^öc^ft unglütflid^er ^«9 ^er öfter=

rei(^ifc^en S)iplomatie, bie gefpannte ßage mit $ßreu^en jur (gntfc^eibung p
treiben. 2)a§ Sd^itffal ber Srigabe in .^olftein ftanb auf bem 6piel, 6aä)fen

mu^te preisgegeben unb ber ßampf im eigenen ßanbe au§gefoc^ten tüerben,

tüenn nic^t ein fc^neEeg SSorge^en erfolgte, ^n einem fold^en tüaren aber bie

6treit!räfte no(^ nid^t bereit.

^n fc^neUer f^olge enttoidelten ftd§ bemnäd§ft bie Sreigniffe. ©eneral

öon 5Ranteuffel rüifte in 9ienb§burg ein; ber in §olftein commanbirenbe

©eneral grei^err üon ©ablen^ führte mit rafc^em @ntf(^lu§ bie öfterreic^ifd^e

SSrigabe per S5a^n nai^ ©übbeutfdjlanb, unb bie öfterreid§ifc§e 2)iplomatie

t^at ben legten (5d)ritt, ber jebe Weitere frieblic^e 5tu§einanberfe^ung unmög=

li(^ machte, inbem fie ju 3^ron!furt a. 5)1. bie @r!lärung ahi^ah, ba§ ^reu^en

burd^ fein ßinrütfen in 9^enb§burg ben S3unbe§frieben gebrochen ^abt unb

gleid^geitig ben Eintrag ftellte, fämmtli(^e ni(^t preu§ifd)e ^unbe§corpS mobil

äu madl)en. Um 14. ^uui gelangte biefcr Antrag burd^ 5Jlaioritätöbefd§lu§

be§ S3unbe§ jur 5lnna^mc; bamit fprad^ ber alte beutfd^e 33unb fein 2^obeö=

urf^eil au§. ©eneral öon 5Jtolt!e äußerte fid) fpäter^in in ben üon il^m im
@encralftab»tüer!e über ben i^elb^ug oon 1866 niebergelcgten 6ä|en barüber

mit ben SBortcn:

„3)ie 5Jiaiorität ber 5Hittel= unb ^leinftaaten l^atte fid^ i^r eigeneg Urt^^eil

gefpro(^en. ßänber, pjenigftenS fol(i)c, tt)elcl)c jn)ifd)cn ben beibcn §ölften be§

preu^ifi^en <5taate§ eingef(^oben lagen, tonnten firf) über bie f^olgen einet

gegen biefen 6taot eingenommenen feinblid^en Haltung uumöglid) läufigen."
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SSeteitg am 15. ^uni fteHte 5Pxeu§en ba^ei; benienigen Staaten, bereit

©eöiete feine eigenen ^Proüingen trennten, Be^ie^unggtücife i^nen ^unä(^ft

gefä^rli(^ tüexben fonnten unb bie \iä) bur(^ bie ^^^ranffnxter 5l6ftimmnng mit

i^m in einen @egenfa| gefteHt l^otten, ein Ultimatum. @§ Inaren bie§ bie

Königreiche ^annoöer unb 6ac^fen, foluie ha^ Kurfürftent^^um |)effen; bie

übrigen in 9iorbbeutfd)Ianb 6efinbli(^en üeineren ©taatengruppen Ratten fi(^

ber preu^ift^en 5tnf(^auung zugeneigt. 6a(^fen lel^nte jofort ab; öon ben

beiben anberen Staaten erfolgte U§ ju ber am felben 5lbenb ablaufenben

grift feine 5lntlüort. ^n i^olge beffen toarb unmittelbar bie Krieg§er!Iärung

öon ben preufeifi^en @efanbten in 2)re§ben, §annoöer unb Gaffel übergeben.

£)ie eigenen @rlebniffe in biefer ^eriobe tnaren für mi(^, n^enn auä) in

SSejug auf meine 211^ätig!eit öon gan^ unbebeutenber 9tatur, immerhin iebo(^

baburc^, ba^ iä) frü^^eitig @inbli(fe in bie inneren Söorgänge erhielt, in !§o^em

©rabc intereffant.

@rft im S)ecember 1865 bon einem faft breijä^rigen ßommanbo im ^anpU

quartier ber faiferlic^ ruffifc^en 5lrmee in ^olen, toelc^em ic^ unmittelbar

naä) bem 5lu»bru(f) ber polnifc^en ^nfurrection @nbe Januar 1863 juget^eilt

h)orben mar, jurüigelelirt , :^atte id) al§ ^Jlaior im ©eneralftobe meine SSe=

fc^äftigung in ber !rieg§gef(^ic^tlt(^en 3lbt^eilung erhalten, ^n biefer Stellung

tüären mir äunäc^ft bie ma^gebenben 5lnfc^auungen , fotoie bie Kenntnis oon

3Sorbereitungen unb operatiöen 5lbfic^ten fonft tno'^l fi^hjerlid^ be!annt ge=

njorben, tuenn ic^ nic^t öfter jur 5lbf(^riftna^me fecreter 5lngelegen^eiten,

in§befonbere auc^ oon 3)enffc^riften, toelc^e ber 6^ef be§ @eneralftabe§, fotoie

bie ^Jhnifter ber 5lu§tr)ärtigen 5lngelegen^eiten unb be§ Kriegeg jur gemein=

fc^aftlic^en SSorlage für Seine ^ajeftät anfertigten, 33ertücnbung gefunben

ptte. §ierbur(^ erlangte ic^ fortlaufenb toenigfteng eine allgemeine Kenntnis

über bie gnttoicflung ber ßreigniffe unb au§ meinen ^lotijen au§ fener 3eit

erfe^e ic^, ha^ ic§ bereite Einfang ^ai bie 5lnfi(^t gewonnen :§atte, ha^ ber

Krieg unöermeibli(^ fei.

S(^on am 2. 5Jtai fc^rieb ber (S^ef be§ ^reu^ifc^en ©eneralftabe§, &zmxül

öon ^olt!e, an ben Krieg§minifter General öon 9toon\):

„S)ie £)inge liegen ietjt fo, ha^ ic^ ben Krieg für fii^er ^alte . . . Italien

fc^lägt iebenfalt§ lo§; bort gro^e SSegeifterung , töä^renb bei un§ i^rieben§=

öorfteltung öon Korporationen.

„^a§ 5iaer§ö driften Drt§ feit ben legten brei 2:agen befi^loffen ift,|toeiB

ic^ nid)t, glaube aber, ha^ bie O^obilmai^ung ber Irmee, tüill man nic^t

bie Si(^er:^eit be§ Staaten gcfä^rben, nur noc^ um Stunben öerfc^oben

toerben barf.

„(S^ott len!e 5llle§ jum SBeften."

@§ ift belonnt, tüie f(^töer unferem Königlichen |)errn bei feiner ganzen

5lnfc^auung§töeife bamal§ ber gntfc^lu^ m eine"^ Kampfe mit Defterrei(f| unb

©. auc^ moitk'^ eorrejponbcna 1866. S. 68.
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mit beutfd^en Stämmen gefatten i[t. S)oBei laftete auf bem 5lu§fali biefe§

@ntfc£)luffe§ bie 23eTanttDortItc^!eit, h)eld)e bem 53lonatd)en in Se^ug auf bie

3u!unft nic^t nui; feine§ S5oI!e§, fonbcrn aud) auf bie ber gefammten beutfc^en

Sanbe ^ufiel. 9hc^t BIo§ ftanb baBei bie im Saufe ber ^eit fd)triei; er=

xungene 5)ta(^tftettung $Preu§en§ auf bem ©piel, e§ tonnte aut^ ber (Sinftu^,

tüelc^en S)eutf(^tanb ü6ei-:§aupt no(^ im 9{at:§e ber S5öl!er Befa^, burc^ ha^

3SerBluten im inneren Kampfe unb bie buri^ einen folc^en fc^on ftc^ bocn=

mentirenbe 3erfat)ren!§eit, eine tnefentlic^e ßiuBu^e erleiben. £)e§^alB iüartete

au(i) ber ^önig mit htm entfc^eibenben ^anbeln fo lange, al§ bie§ irgenb

angängli(^ erf^ien, unb gtoar Bi» gu bem 5lugenBlicf e , in htm bie Unöer=

meiblic^feit be§ Krieges offentunbig balag, unb ein längere§ Zögern bie 5lu§=

fiepten für eine glüdlic^e gü^rung be§ gelbjugeS in grage gefteEt :^ätte.

i)iefer fc^tüertüiegenbe ©ntfd^lufe !onnte nur öom ^Tconard^en felBft au§=

ge:§en. (5e!§r jutreffenb in S5e3ug auf bie Stellung feiner 9iät^e fc^rieB 5Jtoltte

am 5. 5lpril 1866 an 9ioon^):

„@§ !ann 9Hemanbe§ SlBfic^t fein, ben ^önig ju einem ßrieg tüie biefen

3U üBerreben, fonbern ^l^m buri^ richtige unb flare £)arlegung ber iDirtlic^en

Sachlage bie eigene SSeftfilu^faffung ju erleichtern."

S3ei ber in ber 3ßit öom 3. jum 12. 5Jlai erfolgten fucceffiöen 5)loBil=

ma(^ung ber 5lrmee toar auä) bie ber Dfficiere be§ großen (SeneralftaBe»

erfolgt, o'^ne ha% iebo(^ fofort i!§re 3}ertüenbung ^ur S3ilbung ber StäBe be§

großen §auptquartier§ unb ber oerfdjiebenen 5lrmeecommanbo§ auSgefproc^en

tourbe. S)ie Formation biefer DBercommanbo» erfolgte erft fpäter. ^Jieinen

^ferbeBeftanb ergänzte ici) burd^ 5ln!äufe in SBarfc^au, tt)eld)en fic^ meine

bortigen ^reunbe im @arbe=Ulanenregiment S^rer 5Jtaieftöt ber i^aiferin mit

lieBenglüürbigfter SSereittoiHigteit unterzogen. Sie üBerna!§men e§ auc^, ben

5lran§port noc^ burc^ SSeforgung oon ^ferben für einige meiner l)iefigcn

SSelannten, bie mi(^ barum erfud)t !§atten, 3U üerüollftänbigen. Sämmtlidje

$Pferbe trafen per S3a'^n rei^tgeitig in SSerlin ein unb !^aBen un§ im Saufe be§

f5^elbguge§ gute S)ienfte geleiftet, nur einc§ berfelBen jeigte eine Befonbere

5Jieigung pm £)urc^ge!§en , tnurbe aBer burc^ meinen ^ugenbfreunb 5)kj öon

SSerfen, bem e§ ^ufiel, fel^r Bolb baüon ge{)eilt. 3'd) ff^lBft !onnte mic§ um
meine $Pferbe nicf)t lüeiter Beüimmern , ba \ä) am S^age i!§re§ Eintreffens mit

Befonberen 5lufträgen naä) Sübbeutfdjlanb gefcljiift tnurbe.

3)em 3^e'^e meiner Senbung fotoie ben (Sinjel^eiten berfelBen bermag

iä) f)ier um fo toeniger näl^er 3U treten , aU fitf) 33iele§ baoon in meinem

©eböc^tni^ bertnifc^t l)at unb ic^ ^loti^en barüBer ni(^t Bcfi^e. 9iur einige

!omifd)e ^Jlomente, bie fic^ in biefer ßpifobe ereigneten, fte!§en mir no(^ beut=

lid^ bor 5lugen. ^iefe Begannen Bereite in ^Berlin nocf) bor meiner 5lBfa^rt.

^ix BlieBen nur ioenigc Stunben ^ur 3>orBereitung. f^ür bie 9{eife mu§te

iä) mxä) bor 5ll[em in ben S5efi| eine§ neuen (SibilanjugcS fc^en, unb Beeilte

mict) Bei ßanbSBerger mir mel)rere auyjufuc^en, bie ein 6ommi§ fofort 3ur

naiveren 5lu»h)al)l unb 5lnproBe in meine 2Bol)nung Brad^te. 5iun mu§ iä)

and) 5DJD(tfe'§ eorrcipotibeitj 1866. 2. 156.
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3unä(i)ft noc^ 6ctnei-!cn, ha^ htt^ öorl^er einer unferei: ©taB§offictere, ^Rajoi: 36.,

nac^ Sßtag cntfanbt, bort aber fofort er!annt unb in cjrofee Unannefjmlic^^eiten

tjertüiüEelt tüorbert tüar. 5ll§ ic^ bei ber 5lnpro6e bemnäc^ft mein S5eben!en

au§f|3ra(^, ob ber fc^lie^lii^ getüötjlte ^Injug nic^t boi^ ettoag p getoö^nlic^

au§fö^e, fuc^te mi(^ ber 6ommi§ mit ben äßorten ju beruhigen: „5lc^ §err

^Jlajor, ben !önnen 6ie gonj ru^ig tragen, ganj benfelben ^at aud) 5[Jlaior 96.

bei feiner Steife na^ 5Prag öon un§ entnommen!" £)a§ töar allerbing§ !ein

gutes Dmen. ^nbe§ öerlief meine Steife boc^ fo glüdtlic§, ha^ mir nid^t bie

geringfte llnanne^mli(^!eit toiberfu§r. 5lIIerbing§ gebraui^te xä) bie 3}orfid)t,

mi(^ in jebem .^ötel unter meinem toa^ren 9Zamen unb aU Dfficier ein-

jutragen, aud) l^abe iä) niemals irgenb n)eld)e 5Jloti3en mir gemacht, fonbern

mic§ ftet§ nur auf mein ©ebäi^tniB berlaffen. Da eine .^rieg§er!lärung

bomalS norf) nii^t erfolgt toar, fonnte iä) ;^öd§ften§, tüenn meine 5lnttiefen^eit

ben Seuten unbequem erft^ien, öeranla^t töerben, mit bem näc^ften ^u^t ba§

betreffenbe (Sebiet ju öerlaffen.

£ia§ erfte !S^d meiner f^o^rt toar ^^ranlfuxt a. Tl., too iä) mit bem bort

ftationirten (S^enerat öon SSel^er 9tü(Jfpra(^e nehmen foHte. Dorthin toar i(^

fc^on im ^a^re 1859, al§ ber 5lu§bru(^ eines .Krieges mit gran!reic^ bro^te,

mit bem auftrage entfanbt tuorben, auS ben 5tcten bie ^^fo^ii^enfe^ung unb

inneren 35er!^ältniffe ber beutfi^en S3unbe§cor))§ feftgufteHen, ha ha^ im großen

föeneralftabe befinblid^e ^[liaterial nic^t ausreichte, um eine richtige SSorftettung

3u erhalten, ^d) toar ju jener ^cit ^remierlieutenant im 14. 3nfanterie=

regiment unb jum ©enerolftabe commanbirt. 5llS ic^ eineS 5Jiorgen§ im

Bureau in ber ^et)renftra^e erfc^ien, fanb irf) ben S3efe^l ber öierten S)it)ifton

bor, fofort nad^ S3romberg ab^ureifen, ba i(^ burc^ bie ^Jlobilmac^ungSorbre

3um ^Ibjutanten biefcr £)iöifion beftimmt fei. ^c^ ftottete alfo fogleic^ meine

^[Reibungen im ©eneralftabe ab, begab mic^ fc^leunigft nati) §aufe unb )?aäte

meine Sachen ein. .^aum toar biefeS ©efc^äft beenbet, al§ eine Drbonnan^

mir ein öom ©eneral ö. 5Jtolt!e an ha^j (Seneralcommanbo be§ II. ?lrmeecorp§

gerid)tete§ ©direiben in 2lbf(^rift überbrachte, burc^ tüelc^eS le^tereS erfuc^t

tüurbe, fi(^ mit meinem SSerbleiben in SSertin einöerftanben ertlären ^u toollen,

ha i(^ bei ber SÖilbung öon 5lrmee=DbcrcommanboS bei einem berfelben als

©eneralftabSofficier öertoanbt Serben tüürbe. ^ct) ^adte ba^er meine Sachen

toieber auS unb begab micf) üon Wienern nac^ ber ^e^renftrafee in mein SSureau.

5lber ^ter toar meines ^leibenS anä) nic^t lange, benn ettüa eine 6tunbc

fpäter erhielt ic^ ben oben ertoä^nten 5luftrag, na(^ fyran!furt a. W. ju ge^en;

iüieberum fc^nürte ii^ meinen Üteifefad, unb ber 5lbenb fal^ mic§ auf bem äßege

nac§ äßeften, ftatt na(^ Often, toie bieS am 5Jtorgen in 5luSfi(i)t ftanb.

3m Sa'^re 1866 trat id) nun benfelben 2Beg an; bieSmal in ßioil.

Sro^bem rettete mi(^ biefe 35erpuppung in granffurt felbft nic^t öor einem

©prung auS bem f^enfter ! £)enn als ic^ am folgenben 5lbenb in einem lleinen

©alon ber liebenSrtiürbigen alten ^rau öon SÖetjer mit i^r unb mit bem

©eneral ben %^^^ einnahm, tüurbe plö^lic§ ber mir au^ Oon früher !^er

betannte bortige öfterreid)if(^e ^{ilitärbeöottmäi^tigte gemelbet. ©erabe biefe

^erfönlic^feit ju üermeiben, toar für mid§ Don Söert^. SllS alter S^'efannter
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be§ §aufe§ !§atte betfelBe aBer ntt^t bie Diücüe'^t be§ iljn melbenben S)tenet§

abäiitüatten geBraud^t, unb näl^erte ftc^ burc^ bie lange ^itnwtcrfluc^t Berctty in

]6eben!Ii(f)ei- Söeife unferem üeinen ©alon, ber ü6etbie§, am 6nbe ber 3iwtmet=

tei^e liegenb, feinen 5lUöh3eg Bot. 2)a Blieb mit benn nichts 5lnbete§ üBrig,

al§ mit f(^ne!ttem ©ntfc^Iu^ meinen Stütfjug but(^ ba§ fyenftet ^u ne!§men,

tüelc^e» pm fölüc! nur ein paax §n^ f)oä) üBer bem ba^intet Befinblic^en

©atten lag, bei; in 35ei;6inbung mit bem §au§flut ftanb.

SSeffer erging e§ mir im Weiteren SSerlauf meiner 3flei)e in 5Jlünd)en.

^ier tourbe iä) glüar au^ Bei einer llnterrebung mit unferem ©efanbtcn, bem

^rinjen 9ieu^, bnrc^ ba^ @rfc§einen eine» !^ö^eren Ba^erijc^en 2Bürbenträger§

geftört, o^ne ha% iä) jebo(^ einen ©prung au§ bem ^enfter p tüogen Brou^te.

2)er ^ring ftcEte mi(^ bemfelBen, o!^ne SSegeiifinung meine» ©tanbe», öor, unb

ging bonn fofort in ein Öefpräi^ üBer ßanbh3irt^fd)oft üBer. £)er Betreffenbe

^err, toeliiier felBft (Sro§grunbBeft|er mar, unb ber mid) eBenfatt» für einen

®ut§Befi^er ^ielt, ftetCte nun au§ leBl^aftem ^ntereffe für bie Sanbtoirf^fc^aft

eine Slugai^l öon f^^ragen an mic§, Bei bereu Beantwortung if)u manc§e§ in

©taunen gefegt !^a6en mu§; benn tl^atfäc^lic^ !§atte iä) öon atlebem, tt)a» er

toiffen tüoEte, nic^t bie geringfte 5l§nung, anttoortete aBer immer mit 2;obe§=

t)era(^tung barauf lo§, fo ba^ ber ^rin^ bie gri3§te 5}iü^e i^atte, au§ meinem

Unftnn einen rii^tigen ©ebanfen p conftruiren, ber attenfaü» bem §errn

berftänblid^ tüerbcn fonnte. 3um ©lütf bauerte bcffen SSefuc^ nicf)t lange ^eit

!

3m UcBrigen fonb \^ in 5Jlüu(^en uot^ ®elegen!^eit , fämmtlii^c jum

2lu§rü(fen Beftimmtc moBile 2;ruppent^eile ber ©arnifon in ber atlcrBequemften

SCßeife Bei einer üBer biefelBen aBge^altenen großen ^^arabe ^u fe^en.

3ll§ xä) fc^lie^lid) glauBte, meine Slufträge oöEig erfüEt p ^aBen, 30g \^

e§ boc§ öor, mi(^ auf ein (SeBiet ju BegeBen, beffen üiegierung ju ber unfrigen

l^ielt. ^ä) ti)ö!§lte ba^er junäc^ft SoBurg ju meinem 5lufent]^alt§ort unb Be=

richtete öon bort an ben General öon 5Jlolt!e mit ber 5lnfrage, oB noc^

Sßeiterel öon mir öerlangt tüürbe ober oB ic^ nuumeBjr gurücüe^reu fonnte.

^ttätüifi^en fa'^ iä) mir bie f(^öne Burg am folgenben Sage grünblic^ an unb

Befud^te ^6eub§ ha^ Sweater, ßaum ^atte iä) in biefem auf einem $]}arquet=

^3la^ mxä) niebergelaffen, al§ in ber 5t^rofcenium§loge Öerjog @rnft öon @a(i)fen=

ßoBurg erfc^ien. 2)a» ^uBIicum mußte i^m tüo^l giemlirf) Be!annt fein, beun

nai^bem er ba§fel6e flüd^tig burc^ ha§ Dperngla« üBerblitft r)atte, heftete er

ba§feI6e auf mid) — tüa^rfc^einlid) al§ ben einzigen ^remben, ber aumcfcnb

löar — unb tüieber!^olte bie» tüäf)reub bei 5lBenb§ noc^ fo ^äufig, boB ic^

mic^ fc^liefelii^ ettral öericgen fül^ltc. — 5ll§ ctma fünf Bi§ fec^§ äßoc^en

f:j3äter ber öergog naä) ber ©c^lac^t öon Äöniggrä| in unferem öouptquartier

eintraf, in Inelc^em er Bi§ jur Beenbigung be» gelb3uge» öerBlieB, lüar, all

iä) i^m öorgefteUt Irurbe, feine erfte i^ragc: „©agen ©ie, töarcn ©ie uic^t

5lnfang 5Jlai in ßiöil im ßoBurger Sweater?"

3lu» bem 5£!^eatcr ^urüdgcfc^rt , erf)ielt id) ein S^elegramm öom großen

(ScneralftaBe, nad) BeraBrebuug lauteub: „bie ©ai^en i(irer fyrau I)aBen \iä)

gefunben." .^ierburc^ fa§ iä) meinen 5luftrag al» erlebigt an unb reifte ba^er

nod) in berfelBen 51ac^t aB.
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^n Seiiin angelangt, erfüllt id^, ba§ i(^ bem Dfiercommanbo bct IL 5li;mee

aU älteftei: ©eneralftaBöofficier inglnifdjen pget^eilt trat, ha^ aber bagfelBe

fi(^ Bereits in ©(^lo^ f^üxftenftein in 6d)lefien befänbe. 6in bemfelben

6to6c pge'^önget 5lbjntant, mein alter ßabettenfreunb bon 9lo|, !^atte,

ol^nc tüeitere 5lnfxage, mir bie gro^e 5lnne^mlic^!eit Bereitet, meine ^ferbe unb

%rainjolboten bem 2;ran§^ort be§ Hauptquartier^ öon S3erlin nac^ ©c^lefien

on]ufd)lieBen, fo ba§ i(^ o!^ne äßeitereS noct) om 5lbenb meine§ ©intreffenS

in 33erlin, bie f^a^rt bort!§in antreten !onnte.

5ll§ ic^ au§ bem §aufe in ber @r. griebri(^§ftra^e , in ber iä) bamal§

iüo'^nte, l^erau§trot, um nac^ bem S5a'^n!§of ju fa'^ren, tüanbte i^ mid) no(^

einmal um, meiner ^rau, bie am pnfter ftanb, ein poar äßorte ^u fagen,

tDäl)renb ber 3)iener Befc^äftigt toar, mein (^tpää auf bie 3)rof(^!e ju laben.

£)a l^örte xä) plö^lii^ öon meiner ^rau ben 5lu§ruf: „Um §immel§ mitten!

6ie^ nur! @ie§!" — ^^ tuaubte mic^ tüieber ber ©tro^e p unb bor

mir ftanb, ftatt ber £)rof(^fe, bie ein :|3aar ©diritt tneiter gefa!§ren lüar —
ein 2ei(^entt)agen! Da im S5ol!§munbe iebod^ ein berartige§ ^ufammentreffen,

toenn man bie Strafe Betritt, ol§ ein gute§ 3eic§en angefe^en tüirb, rief id)

meiner f^rau, Beöor mic^ mein ©efä^rt meiner SSeftimmung ^ufü^rte, nod)

einige barauf Bejüglic^e Söorte ju, tüeldie fte Beru!§igten. ^^^^r^in mu§ i^

geftefjen, ha^ auc^ für mii^ ber ©inbrucE biefe§ 3ufatte§ im erften 5lugenBlitf

gerabe lein Befonber» angencl)mer mar. ^m UeBrigen Beftätigte ftc^ menigften§

Bei mir biefe bol!§tpmlic§c 5lu§legung, benn i^ lehrte gefunb unb oi^ne ha^

mir etlüaS 2Bibermärtige§ Begegnet tnäre au§ ben ©efal^ren be§ ^riege§ unb

ber gl^oleraepibemie, bie fo manche Opfer forberte, in bie §eimat^ jurüd.

5lm Jßormittage be§ 6. ^uni traf iä) in unferem Hauptquartiere, h)elc§e§

fi(^ noc^ in ©d)lo^ g^ürftenftein Befanb, ein.

SSebor iä) meine perfönlid^en grleBniffe ^ier tbeiter Berü:^re, mu^ ic^ 3U=

näd)ft ber in^tbifc^en erfolgten enth)i(flung ber attgemeinen militdrifc^en

Sage gebenlen, ioelc^e ju ber SSilbung ber II. 5lrmee unb ben i^r pfattenben

5lufgaBen führte.

Der 5tufmarfc^ ber preu^ifc^en ©treitlräfte, benen fic^ bie ber berBünbeten

feineren ©taoten 91orb= unb g}|ittelbeutf(^lanb§ anfi^loffen, grünbete ftc^ auf

bie burc§ ben 6^ef be§ ®eneralftaBe§ , General bon 5Jtolt!e , in feinen Denl=

f(i^riften unb SSorträgen feftgelegten Ö)eftd)t§pun!te. ^n benfelBen toar mit

bottfter SSerec^tigung ftet§ ber ©ebanle feftgel)alten tborben, bafe ber ©(^tber=

punlt be§ ^ampfe§ in ber 9^iebertberfung Defterreic^S läge, pr biefe (gnt=

fd)eibung mußten ba^er fo biel l^räfte al§ irgenb möglich Bereit geftettt merben,

unb man 3auberte nid^t, ju biefem ^tbede au(^ auf bie 2lrmeecorp§ 3urüd=

zugreifen, meld)e i^re ©arnifonen in ber meftlic^en ^älfte ber ^D^lonarc^ie

Statten. 5ltterbing§ tburbe r)ierburc§ biefer X^eil be§ ßanbe§ bem giuBruc^

ber fübbeutf(^en 6orp§ prci§gegeBen, au^erbem ^atte man ^ier inmitten be§

preu^ifd^en ©e6iete§ §annober unb ßur^effen ju Belömpfen. ^nbefe lagen

i^ier bod^ 5)Zomente bor, tbeld)e Begrünbete Hoffnung Boten, ben bro^enben
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©cfa^ren mit geringeren Gräften erfolgreich begegnen ju fönnen. äßefentlic^

trug 3u biefer 5lnft(^t bie ^enntni^ öon ber SSerfaffung 6ci, in toelc^er fit^

bie militari fc^en Gräfte ber meiften !leineren Staaten 6efanben, unb in SSe^ug

hierauf glaubte man in ber feften Crganifation unb £)ur(^6ilbnng ber eigenen

Gruppen, fotüie in ber 6(^neIIig!eit, mit tüeld^er man fie 3u öerfammeln t)er=

mochte, ein fo gro§e§ Ue6ergett)i(^t ]u 6efi|en, ha^ nic^t nur bie Beträchtliche

numerifc^e Ueberlegen^eit ber gedämmten ©egner aulgeglic^en Inurbe, fonbern

man auä) Befähigt lt»ar, bur^ frühzeitiges offenfiöeg SSorge^en ben ^rieg§=

fc^aupla^ in \f)X ©eöiet ju »erlegen. 6elöft ^Jii^erfolge auf bem tüeftlic^en

ßrieg§fd)aupla|e fonnten nur jeittneife jur SSefe^ung preufeifc^en S^obenS

fü!^ren, benn, trenn nur ber ßampf mit €efterrei(i) fiegreic§ ausfiel, tüar e§

ein Sei(^te§, ha^ bort öerloren (gegangene in üirgefter ^^rift tnieber in SSefi^

äu ne^^men.

60 gelaugte man ^u bem glücllic^en unb folgenfc^toeren ©ntfc^lu^, öon

ben bamals Befte^enben neun preu§ifc§en 5lrmeecorp§ nur eine einzige £)it)ifion

auf bem toeftlic^en ßrieggt^eater ju 6elaffen. 3« i^r follten bie fonft no(^

bor^onbenen lofen f^or-motionen , tttie bie SSefa|uug öon 6(^le§tDig=§olftein,

unb bie in ben ^^[^"'^9'^^ ^u^<^ Eintreffen öon Sonbtüe^ren öerfügBar

tüerbcnben 5lruppent!§eile fto^en, unb bcrgeftalt eine 5lrmee gleic^fam

improöifirt toerbeu, toeld^e jeboc^ erft auf bem Sßege ber Operation ju öer=

einigen toar.

3Se!anntli(^ ift bie§ auc^ burc^gefü^rt toorben unb bie ©efammtl^eit biefer

©treitfräfte erliielt fpäter^in ben 5iamen 5Jlain=5trmee, unter tt)el(^em fie auc^

auf biefem ^rieg§f(^aupla| fiegreid§ i^re 5lufga6e löfte.

SCßaS nun bie SSer^dltniffe in ber öftlit^en .^älfte ber ^Jlonarc^ie anbelangt,

fo tüu^te man tuo^t, toie bereite bemerft, ha^ burd) bie forgfame SSorbereitung

ber 5[llobilma(^ung unb be§ S;ran§porte§ \iä) leicht eine Dffenftöe in ^einbe»=

lanb ermöglichen lic^e, tnelc^er ber ©egner nic^t an ber ©ren^e, fonbern erft

tüeitcr rii(ftt)ärt§ entgegen ju treten öermoc^t ^ätte. Ein foli^er SSort^eil toäre

um fo größer auszubeuten getüefen, je früher man fic^ in $|3reu§en entfc^lo^,

ben befte'^enben 5lntagoni§mu§ ber beiben (Sro^mäc^te burc^ ba§ (Sc^toert ju

löfen. Selbft al§ burc^ .^inauöfc^icben ber Eutfc^eibung Defterreic^ noc^ 3ßit

für feine 33orbereitungen getnonnen ^atte, tnar man noi^ befähigt, bie Offeufiöe

unter günftigen ^ebiugungen ju ergreifen, fobalb man bem erften 5lufmarf(^

ber 5lrmee unmittelbar ben SSeginn ber Operationen folgen lie^. £)a§ preu^ifc^c

(5)eneralftabytt)er! fagt in SSe^ug !^ierauf:

„5llle militdrifc^en ©rünbe fprac^en bafür, om 6. ^uni ben ^^elb^ug

fofort 5u eröffnen. 2ßir muffen aber ^ier baran erinnern, ba^ Oefterreic^

mit feinem Eintrag an ben ^unb erft am 11. ^ui^i Ijerbortrat. 3" Einfang

beS 5Jlonat§ tonnte man noc^ an bie 331öglid)!eit einer frieblic^en @nt=

tüirrung ber fc^tncbenben ^Differenzen glauben unb in biefem etabium töürbe

^önig SBil^elm fic^ nie entfc^loffeu f]aben, ben erften 6cf)ritt ju einem,

in feinen ?yolgen für £)eutfcl)lanb unbcrcdjenbaren .Kriege ju tf)un."

DemgemöB toaren bie erften militärifc^en 5Jkfenal)men auc^ nur in 9lüc!=

fti^t auf ©ct)u| be§ eigenen ©ebietcy bei einem plö^lid^en 2lnfaCt be§ @egner§
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getroffen tnotben. ^n biefet SSejiel^ung Beburften bte ^[Rarfen toie ©c^leften

einer unmittelfiaren 6t(^erung, ju beren 2)ur(f)fü^rung fii^ oIlerbtng§ bte

geogra|3i^if($e (Seftaltung ber langen ©ren^^e ^öc^ft ungünftig crlnieS. 9inr

fed^§ Bi§ fieben ^üx\ä)c Bebutfte e§, nnt öon ©adifen au§ nac^ SSerlin jn

gelangen unb in nur fünf 5!Jlärfd)en !onnten öfterreid)ifd)e ßröfte bor S3re§lan

erfdieinen. 2Gßel(i)e €peration§rid)tnng ber (SJegner mit feinen .^ou^t!räften

aBer unternc!)men tüürbe, lie§ fic^ mit ©ic^er^eit um fo toeniger t)orau§fe!§en,

al§ in biefer 5Periobe bie einzelnen $ßerfammlnng§pun!te feiner 6:orp§ no(^

ni(i^t fiefannt tourben. ^an tonnte nur, ba§ an bie ©renje einzelne berfelBen

öorgefd)o6en tüaren. ©o ^aik man fii^ junäc^ft Begnügen muffen, ba§ III.

unb IV. preu§if(^e 5lrmeecorpy ^ur @i(^erung öon SSerlin ätnifi^en S^orgau

unb ßottbuö 3u öerfammeln, über tüelc^e ber ^ßrin^ ^^^riebric^ ßarl ben Dber=

befe^l übernahm. 35erftär!t burii) ba§ l^eranna'^enbe II. unb f^äter auc§ buri^

ba§ ©arbecor:p§, follte au§ biefen S^ruppen bie I. Slrmcc gebilbet toerben,

tüä^renb rec^t§ öon i!^r ft(^ ou§ brei £)it)iftonen bea VII. unb VIII. 5trmee=

corp§ bie @lb=5lrmee unter bem SSefe^l be§ @eneral§ §ertüart^ öon S3ittenfelb

in ber öegenb öon §alle unb !^ü^ ju formiren ^otte. ^ierburc^ erfc^ien bie

Waxt unb ingbefonbere bie ^auptftabt gegen einen SSorfto^ be§ (Segner§ au§

©adifen au§rei(^enb gefiebert.

S)er ©(^u^ ©(^leften§ bcbingte aber befonbere ^J^a^regeln unb eine

räumliche Entfernung ber ju biefem 3^ecfe beftimmten ©treit!räfte öon ber

I. 5lrmee. S)ie§ nöt^igte jur SSilbung einer II. 5lrmee in biefer ^roöinj,

beren f^ü!^rung bem ^ronprinjen f^riebric^ SBiÜ^elm anöertraut

öjurbe. ©einem ^efel^l unterftanben gundc^ft ha^ VI. 5lrmeecorp§ um
äöalbenburg, ha^ V. 5lrmeecorp§ um ßanba'^ut, ferner eine bei ©triegau

jufammengejogene ßaöolleriebiöifion , fotöie befonbere gum ©reujfi^u^ öon

Dberfc^leften beftimmte 3)eta(^ement§, ba§ eine (ein ^nfanterie=, ein 6aöaHerie=

regiment unb eine SSatterie) unter bem S5efe!^l beg ®eneral§ öon ^nobeI§borff

untoeit Dberberg, ha§ ^toeite, au§ fect)§ Sanbtöe^rbataiHonen unb einer Sanb=

h3e^r=6aöaEeriebrigabe befte!§enb , unter ©eneralmajor ®raf öon ©tolberg bei

9it)bnitf.

3ur Sßerbinbung ätoifc^en beiben 5lrmeen tüurbe öorläufig ha^ ouf @ijrli|

im 2;ran§port befinblic^e I. 5lrmeecorp§ öertoanbt.

©omit verfiel bie 5IuffteHung ber gefammten gegen ©at^fen unb Defter=

rei(^ beftimmten ©treithäfte in brei größere Ö5ruppen, öon benen bie be§

rechten f^lügelg unb ber ^Tcitte leicht ju gemeinfc^aftli(^em |)anbeln in lurjer

i^rift öereinigt tüerben tonnten, töö^renb bie be§ lin!en §lügel§ — bie ätoeite

5trmee — öorläufig nod) auf fi(^ felbft angetüiefen blieb.

3)ie Ernennung be§ J^ronp ringen jum €berbefe'§l§!§aber ber für ben

©c§u^ ©c^Iefteng junäi^ft öerfügbaren ©treitträfte töar bereite am 17. 5Jlai

erfolgt; unter bem 2. ^uni tourbe i|m noi^ ha§ 5Jlilitärgouöernement öon

©(Rieften übertrogen unb bie 35erlegung be§ |)au|)tquartier§ öon SSerlin nac^

©(^lo§ f^ürftenftein fanb in i^olge beffen am 4. ;3uni ftatt.

3lm 5. 3uui tüaren bie fämmtlicJ^en ©treittrdfte aller brei 5lrmeen an

ben oben ertöölinten $Pun!ten öerfammelt, tüelc^e für bie meiften 3:ruppen

2)eutfc5e SHunbfc^QU. XXVI, 1. 5
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glei(^3etttg bie @nbpun!te it)re§ 6tfen6Q'^ttttan§:porte§ tüoren, bie Weiteren ^e=

ttjegiingen fonnten nut biircf) ^DMtfi^e ausgeführt lüctben. (Sine £m!§f(i)ieBung

bex I. 5ltmee crjc^icn aBex numne!§i' cxf oi-berlitii , um ben tneitcn ^totfd)en=

taum bi§ px II. 5Ixmee 3U öcxüciuexn , tüöl^renb bex @16 = 5lxmee bie

©idjexung öon S5exlin gegen einen S5oxfto^ a\i§ Sac^fen übextxagen touxbe.

S)emgeniäB fe|te ft(^ bie I. 5lxmee fofoxt uaä^ bem Eintreffen i:^xex S^xuppen

in Setücgung unb exxeid)te mit htm IL, III. unb IV. 6oxp§ big jum 8. ^uni

bie ©egenb um (5)öxli|, |)o^ex§tt3exba unb Senftcnfiexg , tnä^renb fi(^ ^intex

ü^nen bie &)axhc in 6antonnement§ um ßottbuS bexfammelte ^).

^n^tDifc^cn !^atte fic^ im |)auptquaxticxe ju güxftenftein bie 5lnf(^auung

geltenb gemotzt, bafe fi(^ in SSö^mcn nux ba§ I. öftexxeic^ifc^e Soxp§ befdnbe,

bie üBxigen fec^§ ßox^pS bex öftexrei(i)if(^en 51oxbaxmee fic§ aber in Deftexxei(^ifd)=

©d^lefien unb 9Jlät)xen, tuie tueitex füblid^ oexfammeltcn, eine 5lnfc§auung, bie

Itoax im ©egenfa^ ^u bex fonft i^exrfc^enben 5}leinung ftanb, nac^ bex umge!e!^xt

bie feinblic^en §aupt!räfte in SSiJ^men unb nux ein Soxp§ in 5JMf)xen ftrf)

bcfinben fottten, bie fid) jeboi^ fet)X balb aU jutxeffenb extt)ie§. §iexbux(^ tnuxbe

nunmetjx abex ein Sßoxftofe be§ ®egnex§ mit ben ^onptträftcn na(^ ©(i)lefien

um fo it)a^xfc^einlic§ex. 9io(^ tüax bie (Sntfc^eibung in f^^xantfuxt 0. W. nic^t

gefollen, bex ?lugen6li(i, lt)o lüix bie Offenftöe ergxeifen fonnten, au§ bem

bexeit§ fxü^ex angegebenen (Sxunbe nod) ni(^t cingctxeten, bie 5lufgabe be§

^xonpxingen gipfelte haijtx gunädift nux in bem ©(^u|e ©(^leften§. §iexfür

einjutxeten ^ielt @x abex, au(^ inSbefonbcxe in 9^ü(ffid)t ouf feine ©tellung al§

5JlilitöxgouDexneux bex ^Pxoöinj, füx eine ß^xenpflii^t, unb bie§ um fo me^x,

al§ i^m übexatt bie fpxe(i)enbften SSelege füx bie Opfexfxeubig!eit i^xex S9e=

tüo'^nex entgegengetxeteu tnaxen. Obgleich il)m in ben legten Sagen anä\ noc^

ha^ I. 5lxmeecoxp§ untexftellt tüuxbe, blieb bie llebexlegen'^eit be§ @egnex§ boc^

no(^ eine fe^^x betxäd)tlid)e ; au^exbem befanb fi(^ feine Slxmee in bex je^igen

5lufftellung öiel p toeit entfexnt, um einem Sßoxbxingen be§fel6en in Obex=

f(i)leften xec^tjeitig entgcgentxcten p !önnen. .^iex,3u mu^tc man fic§ tüeitex

ijftlicl) bexeit ftcEen unb ein ©elänbe ouffuc^en, in tüelc^em man ben Hngxiff

eine§ übexlegcnen ^einbc§ mit 5tu§ficl)t auf (Sxfolg auf3unef)men t)cxmorf)tc.

@inc fold)e ©tettuug fc^icn fid§ bei bex ^eftung Dfeiffe ^intex bem 5lbf(^nitt

be§ gleichnamigen ^Inffcg ^u bieten. 3)oxt toax man in bex Sage, hm £)eftex=

xeic^exu fotüo^l ha§ .^cxOoxbxec^en au§ ben füblid) babox liegenben @ebixg§=

paffen 3U bextüe^xen, aU auä) einen f^lanfenftofe in tnixtfamftex Siic^tung ju

untexne^men, lüenn bex gcinb feine klaffen übex €6cxfd)lefteu Doxfü^xtc.

S)ex ^xonpxiuj exbat ba()ex untex einge^enbex 2)axlegung bex Öxünbe ju

einem ^bmaxf(^ au§ bex bi§!§exigcn SluffteEung bie 5lEexl)öc^fte ßxlaubnife,

h)el(^e bexeitS om 10. ^uni 5Jioxgen§ einging, föleic^^^eitig touxbe au(^ ha^

©axbccoxpö bex IL Slxmee ^ugetljeilt unb pex SSal§n naä) SSxieg in ^e=

iüegung gefegt. 3)ie !xonpxin,ilic^e ';!lxmee Jond)§ f)iexbux(f) auf öiex SlxmeecoxpS

unb eine (S;at)alIexiebit)ifion an unb tüaxb fomit bie ftäxffte tion allen in biefem

') 33eim III. unb TV. 6^orp§ \vax bcr 0"ort)§t)ertinnb aufi'^etüft Jrorbcn, fo ba]] i'^ve S^iöifionen

uniuittelbar bem Cbercommanbü uiiterftanbeit.
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Kriege aufgefteHten ^i-eu§if(^cn ^Itmeen; fie 3ä:^lte gu biefer 3eit faft

130000 5Jtann. (Seftü^t auf bie 3^e[tungen fprad^ bei; OBercommanbitenbe

ben feften @ntf(^Iu^ au§, gegen ieben öftexi;eid)if(^en Eingriff — iinb lüenn er

aiiä) noc^ fo ftar! tuäre — bie 2öaffenentjd)e{bung jur SSerf^eibigung ©dilefieng

fclbftäitbtg 3U fachen unb nii^t et[t ha^ ©tntteffcn oon Gräften ber erften

5lrmee aBjutuarten. Sßon ^l^m felbft ging in 9tüc!ftd)t auf biefe Slufgabe, bie

SScäeic^nung feiner 5lrmce al§ bie „©(^lefifc^e 5lrmee" au§, eine SSe^eid^nung,

beren @r fid^ mit Befonberer 25orlie6e Bebiente unb toelc^e fpäter auc^ allgemein

angenommen tüurbe.

2)er tücitere 5l6marfc^ ber gtueiten 5lrmee nad) Often lüurbe fofort in bie

3Cßege geleitet; am 14. ^uni öerliefe aui^ ha§ OBercommanbo f^ürftenftein unb

Begab fii^ per S3a!§n nac^ 5teiffe.

Wlit größter ©pannung ^atte man im Hauptquartier Inä^renb be§

5lufent^alte§ in ©c^lo§ ^ürftenftein bie tüeitere ©nttoidlung ber politifc^en

tüie miUtärif(^en ßage öerfolgt, inofil auä) mit einiger Ungebulb bem 5lu§=

Bru(^ be§ ^riege§ entgegengefe^en. Sine Befonbere S3ea(^tung tnurbe junädift

felbftöerftänbli(^ bem Sammeln öon 5la(^ri(^ten üBer ben ©egner getnibmet.

2)er tüic^tigfte 2;^eil berjelben ging in täglidien 3ufömmenftettungen burd)

ben noc^ oorläufig in Berlin üerBlieBenen ©ro^en ©eneralftaB ein, ber im

äöefentlic^en aud^ ben ßJeneralftaB bc§ (großen Hauptquartier^ 6r. Majeftät

be§ .•^önig§ Bilbete; manche ^toti^en fonnten aBer auc^ burcQ ben in unferem

Hauptquartier eingerichteten ßunbfc|aft§bienft erlangt Serben, ^mmer^^in

gelang e§ erft in ben legten Sagen biefer ^Periobe, !ur3 bor bem 5lBmarf(^

nad^ 5ieiffe, eine au§reic^cnbe Älar^eit üBer bie jur ^eit ftattgefunbene 25er=

tt)eilung ber öfterrei(^if(^en ©treit!räfte ju erhalten, tnoBei fic^ bie Bi§ ba'^in

in unferem Hauptquartier Beftanbenen 5lnf(^auungen im 2ßefentli(^en nur Be=

ftätigten. 5lm 11. ^uni Befanb fic^ ber ©eneralftaB in S5erlin im SBefi| ber

öftcrreid)if(^en Ordre de bataille, b. i. ber @int!^eilung fämmtlii^er moBilen

©treitlräfte Be'^ufg i^rer !riegerifd)en SSertnenbung
, fotüie in ßenntni^ ber

öon ben einzelnen 5lBt^eilungen erreichten SSerfammlungSpunfte , tt)orau§

beutli(^ :§eröorging, bafe öon ben fieBen öfterreic^ifc^en 5lrmeccorp§ fic^ fed)§

nod) in 5}läl)ren unb fübli(^ Befanben unb fomit bie foeBen getroffenen 5[Ra^=

regeln einer S5erfd)ieBung unferer Gräfte jum Befferen ©c^u^e öon 6d)leficn

öoll Berechtigt erfi^ienen.

%U \ä) am 6. ^uni SSormittagi in ©(^lo^ gürftenftein eintraf, tüar ber

^ronprinj mit bem größten 2:^eile be§ ©ta6e§ jn einer S^ruppenBeftd^tigung

fortgeritten, öon ber er erft im Saufe be§ 51ad)mittag§ äurüdfe^rte. ^ä} !onnte

mid) injlnifc^en :§äu§li(^ in bem für mic^ referöirten ^t^tmer einrid)ten, öon

tüel(^em au§ man einen ^errli^cn 5lu§Blid n)eit:^in in ba§ ßanb geno^, unb

Benu^te bie 3ur SSerfügung ftel^enbe 3e^t, um mid^ unter ber Einleitung eine§

aurüdgelaffenen Officier§ be§ 6taBe§ im S5ureau buri^ ginftd^t in bie 5lcten

über aUe gin^el^eiten, mit toelc^en ba§ OBercommanbo \iä) feit feinem 3ufammen=

tritt äu Befd^äftigen ge'^aBt ^atte, ^u unterridl)ten.
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@nbli(^ tarn ber ^ronprinj jurüif, unb i^ fanb Ö)elegen^eit , nunme!^r

mi(^ bei i^^tn, tvk Bei bcm ß^ef bcy ©eneralftafie» unb bem Obexquatttetmctfter,

föeitexalen bon SBlument^al unb Don (Stoftf), ju melben.

5JHt (Setnei- königlichen ^ofjtit tüax iä) 6i§ ba^in — unb bieg no(^ baju

öot einer 9leil)e bon ^a^^'en — nur einmal flüchtig in SSerüi^i'ung ge!ommen

;

©enerol öon SSlument^al fannte ic^ gar ni(^t unb nur mit bem General

öon 6toj(^ öerBanben mi(^ nähere SSejie^^ungen au§ unteren bienftlid)en 2}er=

l)ältniffen in ^agbeBurg im ^a^xt 1861 unb 62, tüo er al§ ß'^ef be§ @eneral=

fta6e§ fid) befanb unb ic§ bem ©eneralftabe be§ IV. 5lrmeecorp§ angeprte,

SSe^iel^ungen, tt)el(^e einen fe'^r freunbi(^aftlic^en S^araÜer trugen.

5ll§ i(^ mi(j§ Bei bem ßron^rin^en melbete, Inurbe iä) bon i^m mit fe^r

freunblidien SBorten Begrübt, benen fic^ ein (S^efpräc^ anreihte, ha§ i(f) tüört=

Ii(^ toieber^ugeBen bermag, ba ic^ e§ unmittelBar nac§!§er in einem SSriefe

nieberjc£)rieB.

S)er ^ronprinj: „5lBer, fagen Sie, mir ift ]o buuM erinnerlich, ba§

id) fc^on einmal mxä) mit ^^mn unterhalten !§aBe?"

^ä) ertoiberte lö(^elnb: „3)arauf bürften Si(^ @tti. ^önigl. ^o'^eit fc^h)er=

li(^ Befinnen; feitbem finb f(^on me^r al§ 3h3ölf Sa'^re bergangen."

ßronljrinj: „SSei tnelc^er ©elegen!§eit icar e» benn?"

;^c^: „5ll§ ^önigl. §o:^eit Bei einer Steife in ben Oftprobinjen Xl^orn Be=

fui^ten unb unferem Stegiment — bem 14. — bie @^re erluiejen, im ßofino

mit bem £)fficiercorp§ ju f|3eifen."

S)er !^ol)e §err fal) miä) !^ierouf fi^arf an, Befann 6i(^ einen 5lugenBlicI

unb fagte bann:

„Sßaren 6ie e§ nic^t, ber mi(^ im SSrütfenlopf nad^ bem f(^önen £)en!=

mal eine§ bort gefallenen £!efterrei(^er§ fü^^rte?"

„(Sel^r tool^l, ^önigl. §o!^eit."

„ütic^tig ! ©ie machten mi(^ bort no(^ auf bie ^nfc^rift auf ber 9tü(ffeite

be§ 8ar!op:§age§ aufmertfam, bie ber 3:^ermopt)len=^nf(^rift nac^gcBilbet tüar."

©0 ber^ielt e§ fic^ in ber 2;^at! @g :^anbelte ftd^ baBei um ein fe^r

f(^önc§ £)en!mal, tr)eld)e§ ©rj^eräog ^erbinanb bon Deftcrreic^ bem im ^af)xt

1809 :^ier gefaUenen ©eneralftaB§ = DBerften S^rufc^ bon 9leuBerg l)atte fe^en

laffen. £)ie 9fiüc!feite be§ @ar!o|3^age§ jierten bie äßorte:

äßanbercr, fommft Su naä) Cefterreic^, fünbe borten:

S)u l^aOeft mii^ i)kx liegen gcfe'^en, tote c^ bie 5Pfltd)t mir gebot.

3)iefe§ !leinen BuQ^» ^oBe i^ l)ier ßrtüä'^nung getBan, ba er al§ ein

SSeleg bient, ba§ auc^ bem Kronprinzen bie Be!annte, gang au^ergett)ö!^nli(i)e

®ebäd)tni^gaBe ju 2;i^eil geluorbcn iDar, tnclc^e ju ben Befonberen &abtn be§

^ol^enjollernftammei gehört.

UeBer bie ^erfönlic^teit be§ Kronprinzen, fotoie ber Beiben oBenertuä^nten

Generale ^aBc id) mir Bereite erlauBt, fd^on bor ein paar ^»a^^'en in biefer

3eitf(^rift ©inige» ju fagen \); iä) lann aBer nic^t uml^in, auc^ !§ier ben ha=

1) 2)eutfct)e Ütunbfc^au, 1895, SBb. LXXXIII, ©. 373 ff., fotoie bie gefammclten ?lrtifet in

meinem 58uc^e: „3m ©rofeen .g)am3tquartier". 2?erlin, @. ©. 3Jlittter & ©of)n, .^tönigl. .^of=

bud)()anblung. 1896.
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mal§ gemachten 5lnc|aBen no(^ ein paax 3üge aU Seiträge gut 6f)ara!terifti!

^iuäugufügen.

^xonpxinj f^tiebri(^ 2Bilf)eIm Befanb fic^ im Sunt 1866 in feinem

35. SeBen§ia^re. 3)ie Öeftalt be§ früher f(^mäd)tigen, ^od)aufgef(^offenen ^ertn

l^atte \iä) aux öoUen SSlütl^e i^rer ^taft unb 6^ön^eit entlüicfelt; in feiner

gigur, bie tneit ü6er ^Jlittelgrö^e ^eröorragte, ftimmte 5ltte§ in öottenbetem

gbenma^e ü6erein: e§ bereinigte ft(| in i^r Si(^er^eit be§ 5luftretend unb

@ef(^meibig!eit ber SSetuegungen in ^armonifc^er 25erBinbung. 3)en fi^ön ge=

formten Äopf mit feiner frifrf)en @eft(^t§far6e fc^mücfte reid)e§ §aupt§aar unb

ein prächtiger, Blonber SSoHbart. 23or Willem o6er mar e§ ber nDunberöoHe

5lu§bru(f feiner Blauen 5tugen, au§ benen ^ergenSgüte unb ^nnigfeit be§ @e=

müt:§§ ^eröorleuc^tete, bie ^eben untoiberfte^lic^ an ^^n feffelten.

35ortreffli(^ fo^ @r auc^ ju ^ferbe auä. äßä^rcnb be§ gelbauge§ ritt er

faft nur einen fe^r fc^ijnen großen }^nä)§ mit mächtigem (Bangtoer! ; @r felbft

trug ftet§ ben Blauen ^nterimSrotf ber ©enerale mit 5l(i)felftütfcn, ben ber

©tern be§ ©(^tnargen ^Iblerorben» fc^müdfte, bagu bie ©d^ärpe, ben Snfanterie=

fäöel unb f)ofjt Üieiterftiefel, ouf bem §aupt bie gelbmü^e. Sßenn er ben

Söeg entlang fprengte, in ber |)anb meift bie !urge jEaBafypfeife, auf toeli^er

ber :^eralbifcl)e 5lbler fi(^ befanb, folgte i^m freubeftra^lenb jebeg 5luge.

S)ie gange @rf(^einung rief ben ©inbrucf eine§ 3^ealgeBilbe§ ^eröor; in

i^r ^di) man öer!örpert, toa§ bie Sage öon ©iegfrieb'g |)elbengeftalt uni Be=

!unbet unb überliefert fjai.

2Bic in ©einem 5teu^eren fiel) bereite fein ebler S^aralter au§prägte, fo

!am biefer auc^ in feiner Polten 9tein§eit in feinem 3)en!en unb §anbeln

äum 5lu§bru(f.

©ein menf(^enfreunbli(^e§, liebePoEe» §erg na^m ftet» öoKen 5lnt§eil an

bem ©efi^ic! 5lnberer. Ütü^renb geigte bie§ fi(^ in bem Sebürfni^, 35er-

tounbete unb ^ran!e aufgufuc^en, ifinen gu banlen für hü§, Inay fie geleiftet

l^atten, unb fie in i^ren Seiben gu tröften, fopjie bei Pielen anberen @elegen=_

:^eiten. 2ll§ er in ber ©c^lac^t Pon l^öniggrä^ auf bie Seid^e be§ gefallenen

ßeutnantä Zijt Sofen ftie§, backte er fofort an beffen SSater unb lie^ bem

Siebten bie blutübergoffene 5lbiutantenfc^ärpe abnehmen, um fie biefem gu

fluiden. 3lu(^ P30 fi(^ gufällig eine Gelegenheit bot, ^emanben eine fjreube

gu bereiten, lie§ gr fi^ biefe nic^t entgegen. — ^ä) felbft PJurbe eine§ Sage^

Pon bem l^o^en §errn mä) bem f^elbguge burc^ eine ©enbung Pon -öeften

überrafc^t, toelc^e bie Pon meinem (Sro^Pater al§ ^JKtglieb ber 5ltabemie ber

Sßiffenfc^aften gehaltenen 3}orträge gebruclt enthielten, bie ber ^ronpring gu=

fällig in feiner SSibliotfie! aufgefunben ^atte. 3)er ©enbung toar bie Se=

merfung ^ingugefügt, ha% biefe §efte too^l für mi(| einen größeren 3Bert^

^aben toürben, al§ für 3^n. ^mmer toar (gr gu Reifen bereit, aber ftet§

prüfte er auc^ auf ba§ ©orgfamfte Porter bie 2ßürbig!eit be§ SSetreffenben.

©0 P3ar 6r eine§ Sageg öon ^erPorragenber ©teüe angegangen toorben, fid^

für ba§ ioeitere gorüommen eine§ £)fficier§ gu Pertoenben, ber unter mir im

(Seneralftabe arbeitete. Sebor ber ^ronpring ieboi^ biefe SSertoenbung ein=

treten lie^, fcl)rieb gr an mi(^ unb t^eilte mir mit, tüa§ man Pon 3§m Per=
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langt ^qBc, imtet bem gleldj^eitigen (Sxfud^en, m{(^ übet ben S5etreffenben cin=

ge^enb 3u äußern, inSBcfonbere aber anä), ob berfelbe feine au§na§tn§U)cife

SBefürtüottung öetbtene.

S)e§ ^ton^pringen gro^e Seutielig!cit ift noc^ heutigen 3^oge§ burd) öiele

(^ara!teriftifd)e ^üge Be!annt; gerne unterhielt er ftc§ mit Dfficteren unb

5Jlannfd)aften , lt)o ft(^ bie ©elegenl^eit bot, ebenjo aber auc^ mit ben ßanb=

betoo^nern, bie er auf feinen SKcgen trof, fid) babet on fc^er^'^aften SSorten

gerne erfreuenb. SBo'^l aber öerftanb (Sr e§ and) bort, too e§ erforberli(^ toax,

feinen 5Infid)ten einen fe!§r energif(^cn 5Iu§brud ^u öerlei^en.

2;ief innerlich tuar fein ^amilienfinn. 2ßer i^n be§ 51ad)t§ mit einer

5}lelbung im 6d)lafe ftören mu^te, fanb ftet§ neben bem niebrigen eifernen

gelbbette, beffen er fi(^ bebiente, auf einem Stuhle bie üeinen $pi^otograp^ien

Seiner @rlaud)ten @ema!^lin tnie ©einer ^inber aufgefteHt.

gelfenfeft "max fein d)riftlic§e§ ©ottöertrauen unb in i^m fein ftrengeg

^ftic^tgefül^I ; beibe§ erzeugte auc§ biefe ttiürbeöoHe 9iu^e — eine ber tx)crt!§=

tioUften i^elb^errneigenfc^aften — , bie i^n h^i ben öeranttoortungSooIIften @nt=

f(^eibungen, toie auf bem @(^tad)tfelbe im feinblid^en geuer nie öeiiie^. äßo

er ^introt, tunkte er fi(^ in @otte§ .^anb, unb fo führte i^n $Pf(id)tgefü^l unb

menfd)lic^e 2;^eilna§me auc^ in SSrünn in bie ß^olera-ßa^aret^e, all bie QpU
bemie bort in fc^redenerregenber Sßeife toüt^ete.

S3i§!§er "^atte ber ^rin^ no(^ feine ©clegen'^eit ge^^abt, ein Sommanbo im
.Kriege ju übernel)men, boc^ tiatte er auf bem ."^rtegSfc^aupla^ in (S(^le5n)ig=

^olftein SSeranlaffung gefunbcn, eine gebei!^lid)e 2:!^ätig!eit ju enttüideln. 2ßie

6r aber ha§ ^öd)fte 35ertrauen ju ber -Eingabe unb £)i§ci)3lin ber if]m unter=

fteEten 5lrmee Ijatte, fo brachte if)m biefe tion öorn^erein baSfelbe 35ertrauen

entgegen; ein ^eber in i!^r tuar öon bem ©efü!^l burd^brungen, ha% ber Äron=

^ring i^n and) gum ©iege führen tuürbe. (Slcic^ ©einem ^öniglid)en ^errn

unb SSater fa!^ ouc^ er nur mit tiefem <Bä)rmxi bem ^am^^fe beutfdjer S5rüber=

ftämme entgegen, unb !§offte lange nod), inbem er babei feinen ©inftu^ gur

©eltung 3u bringen fu(^te, ba^ ein folc^er ^ampf üermieben Serben toürbc.

%U aber bie @ntf(Reibung erfolgte, unb ber ßam^^f unoermeibbar getuorben

toar, befeelte i!§n nur ber eine ©eban!e: i;§n e^renooll bi§ gum legten 5lt^em=

guge and) burc^pfü^ren.

5ll§ (S^ef be§ (Seneralftabel toar bem Kronprinzen ©eueral
öon S9lument!§al beigegeben Sorben, tiefer ©eneral, ben bie Slrmee al§

^odjüere^rten 9elbmarfd)ott no(^ l^eutigcn 3:age§ ha§ 6)Iüd fjat in i^ren 9tei^en

äu fe^en, tnar bamal§ fd)on allgemein befannt unb ^od)gefd)ä|t. ©eine !^er«

öorragenben Seiftungen all 6!§ef bei (Seneralftabel bei ^rin^cn ^^riebric^ 6arl

im legten ^yelbguge gegen £änemar! liefen il^u all ben geeignetften @e!^ülfen

bei Kron:prinäen bei beffen erftem ^^luftreten an ber ©:pi|e einer Slrmee er=

fc^cincn. 5)tit öollem SSertrauen öon bem '(^elbl^errn U)ie öon ber S^ruppe be=

grillt, redjtfertigte er auc^ l^ier, tüic fpöter im .«»vriege mit ^yranlrcid) balfelbe

in glän^eubfter 2Beife. ©ein SSer'^öltniB 3um Kronprinzen geftaltete fid) öom
crften anfange an ju einem gerabe^u ibealen.
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^üi' un», bic tüir bem ©tafee be§ Oöercommanboy angctjörten, toax ber

(Senetal ber ^exrli(^fte 3]orgcfc|tc, ben man ftc^ benfett !onntc. 2^ feinem

pcrfönli(^cn Umgange mit ^ebem, öon beffen öoUfter .^ingabe für ben ^ienft

er iiberäeugt triar — unb ha^ traf im öorliegenbcn ^aUe Bei 5lIIen ju — tnar

er bon au|ergeh)ö^nlic^er ©ffenljeit unb §er5li(ä)!eit, ftet§ freunblic^, lefienbig

unb anregenb, ftet§ ber gute ßamerab, niemals heftig ober au(^ nur erregt,

baBei in öollftcr 5lnfpru(^»Iofig!eit töie o^ne jebeS SSebürfni^. ^it Be=

lüunberungötDÜrbiger Älar^^eit Be^errfc^te er bie großen 25erpltniffe be§

^riege§, unb mit nie ermübenber 2;l)ätigteit üBertüältigte er bie auf i^m

laftenben 5lrBeiten
; ftet§ ^ielBetüu^t, ftet§ feiner ©ac^c ficf)er, öermoi^te nic§t§

feine 9tu^e unb OBjectitiität ju Beeinträchtigen. £)oBei !anntc er bie öfter=

reid)ifd)e 5lrmee fe!§r genau. 2Bo^l Befa^ biefe Generale unb S^ruppenfü^rer,

tneldien bie (Erfahrungen größerer Kriege öielfac^ jur Seite ftanben, toäl)rcnb Bei

un§ feit einunbfünf^ig ^a^ren nur geringe SSrnd)t^eite be§ §eerea ju einer !riege=

rifdien 2^!§ätigteit, unb no(^ baju nur in Heineren Sßer^öltniffen gelangt tüaren;

aber er fannte auct) bie ©(^tt)ä(^en tjfterreit^ifc^er ^riegfü'^rung eBenfo genou,

toie bie guten Seiten unfere§ §eere§. 6o tüar er öom erften 5lugenBIi(f an

öon bem glüdlic^en 5lu§gang be§ ^am^feS bur(i)brungen unb ^ielt an biefem

@louBen auä) unter ben fpannenbften Sßer^ältniffen fo jtoeifellog feft, ha'^

üBer!§au^t Bei 51iemanbem unter un§ ber ©ebanle an bic 5}lögli(^!eit eine§

Unterliegens auffommen fonnte. (Sine berartige Stimmung in einem ^ö!^eren

©taBe BleiBt immer einer ber tocfentlicfien fyactoren be§ ©iegeS, nur mu^ fie

au§ einer öoHen unb gerechtfertigten SSeurt^eilung aller eiuf(^lagenben ^o=
mente !^eröorge^en unb öon ben erforberlii^en ß^aro!tereigenf(^aften aui^ ge=

tragen toerben.

2)a§ eine 5perfönlic6!eit toie bie be§ @eueral§ öon SSlument^ol au(^ auf

bie UntergeBenen öotten (Einfluß getoann, erf(^ien felBftöcrftänblii^, unb fo öer=

einte fic^ Bei un§ fel^r f(^neU mit ber fi^ulbigen SSere^rnng au(^ bie größte

^)erfönlic^e 5tn^äugU(^!eit für ben ©cneral.

©e!§r gut toaren aud) bie SSejie'^ungen, tüeld)e fi(^ gtüifc^en bem ©eneral

öon SBIument^al unb bem DBerquartiermcifter unferer 5lrmee, bem (Seneral

öon 6tofc^, mit ber ^eit enttöidelten ; Beibe ftimmten fe!^r Balb in Ü^ren 5tn=

fdjauungen Beäüglid) ber töid)tigften operatiöen ?lngelegenl)eiten üBerein, Beibe

toaren gleichzeitig burc^brungen öon bem Reifte einer energifd^en Dffenftöe.

©eneral öon 6tof(^ töar öon großer, im:pofanter 3^igur, ftet§ in

ftrammer Haltung, töenngleict) er Beim (Selben ettoaS la^^mte. Se|tere§ tuar

bie ^olge eine§ §uffc^lage§ öon einem $Pferbe, öjelc^er ben ^noc^en be» einen

Unterfc^eu!el§ ^erfi^mettert unb bie Herausnahme eine§ Betrödjtlii^en 6tü(fe§

be§ ^no(f)en§ erforbert ^attc. 9tur eine fo gefunbe unb Mftige 5Iatur, tüie

bie feine, öermoc^te e§, biefe €|)eration üBerl^au^jt ju üBertninbcn. 5luc§ ie|t

töar er ein SSilb männlid)er l^raft, Ö3eld)e ouc^ in einer nie erla^menben

2^ätig!eit fic^ änderte. 2)en mäc£)tigen Körper üBevragte ein auSbrudSöoEer

ßopf, aus bem ein ^aaz tluger klugen f(^arf in bie äßelt ^ineiuBlicften, unb

feine offene ^^t)ftognomie machte ben ©inbruif, als oB i^n befto me^r f^^reube

erfüllte, ie fc^tüieriger fic^ eine Sage geftaltete. £)aS buntle öaupt^aar geigte
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eigentpmli(^er Söetfc !§intcn einen groBen hjei^en Streifen, her in einer dlaä)t

in fyolge be§ ertüö^nten Unfalte§ bieje f^arBe ongenommen '^atte.

5tu§ feinem gongen Sßefen, in ber Sprache, h)ie in ber 2(rt nnb SBeife

feine» Sluftreten» leudjtete eine feltene Energie §eröor, bie ben ßinjelnen Ijart

angreifen !onnte, bie fid) aber aud§ in allen £e6en§Iagen auf hav §öd)fte nu^=

Bringenb für ha§ ©on^e ertoie». (äinen SSeleg !^ierfür ^at f^Däter^in anä) fein

f(^neEe§ 6inar6eiten auf t^eil§ fern liegenbe, t^eil§ gonj frembe (Se6iete ge=

geBen, fo al§ (Seneralintenbant ber 5lrmee im Kriege 1870; 71 unb bem=

näc^ft al§ langia^riger ß^ef ber Slbmiralität. ^n feinen @ntfd§lüffen fc^neU

unb energifc^, in SlHem, tüo» er fagte, lux] unb Beftimmt, in ber 2lu§bruc!ö=

iüeife fc^arf, galt er im SlUgemcinen für einen fd§roffen ß^arafter. 2Ber aBer

längere ^eit mit i^m in ^erü^rung trat unb tuem fein 25ertraucn ßjelegen!^eit

Bot, in fein ^nnereS einzubringen, ber er!annte Balb, ha^ unter biefer Sinken-

feite fi(^ ein tüarme» unb anfängliche» ^er^ üerBarg, ba» Streue ju galten

lüu^te unb ha§ fiii) für aEe» @ro^e ju Begeiftern öermoc^te.

^tx ^ron:prinä !annte ©tofd) f(^on üon früher unb tnar i§m im !§o^en

Wa^c 3uget^an. SBä^renb be§ ßriege§ äußerte ft(^ ber !§o^e <^err einft üBer

il^n: „©oBalb ic^ <Stofd§ nur öon ferne fel§e, fü§le i(f) ein Befonbere» 2Bo^l=

Belagen; e» ift mir ftet§ eine fyreube, toenn ii^ fein präd)tige§ föefic^t erBlicEe."

£)er ßron|)rin5 lieBte bie Offenheit, mit ber fic^ ber General ftet§ i^m gegen=

üBer au§f:|jra(^, unb tüu^te, ha^ er fic§ eben fo auf fein !lare§ Urtljeil, tnie

auf feine :perfönli(^e ^lnl)änglicl)fcit öerlaffen !onnte. S)ie SÖe^ieliungen gtoifi^en

i^nen Beiben feftigten ]iä) im ßaufe be§ Kriege? immer me!§r unb BlieBen

auc^ Bi§ gum Sobe £aifer griebri(^'§ Befte!§en, fo ha^ ber ©eneral in öielen

5lngelegen§eiten ein treuer unb ^uoerläffiger Serat^er be»felBen ju fein t)er=

motzte.

5tu(^ i(^ Ijatte mi(^ ber greunbfcl)aft be§ @encral§ au§ meinem früheren

S)ienftoerf)ältni§ in 5JlagbeBurg, tno er mein unmittelbarer 23orgcfe^ter ge=

ioefen tüar, ju erfreuen: biefe (Seftnnung ^at er mir Bi§ ju feinem öinf(i)eiben

Beh3af)rt; ununterBroi^en finb toir in näheren SSejiel^ungen unb gegenfeitigem

5lu»tauf(^ ber {S)eban!en geBlieBen, unb ftet§ l§at er ben tüärmften 5lnt^eil an

5lllem genommen, toa» im Saufe Oon fünfunbbrei^ig ^a^ren mir unb ben

5Jteinen auf uuferen SeBenstüegen Begegnet ift.

^emer!t fei nod), ha^ er für ben pra!tifd)en S)ienft fe§r Beanlagt unb

für bie ßrforberniffe besfelBen burt^geBilbet toar. SlBer auc§ im ©eneralftaBs-

bienft, in ben er erft f:pät üBertrat, leiftete er Balb .^eroorragcnbe§. Unermüb=

lid) an feiner eigenen 2)ur(i)6ilbung arBeitcnb, Bcl]crrfd)te er bie ^nforberungen

ber liD^eren Srupipeufüfjrung in umfaffenbfter SBcife. S)aBei :^cgte er auc^ ein

rege» ^ntcreffe für anbere ©eBiete be§ SeBen», für tüeli^e er — ftet» im 3}er=

!c^r mit ben Ijerüorragenbften 5Perfönlid)feiten — fic^ ein !lare» 3}erftänbni§

unb meitgel]enbe .<^enntniffe erluarB. ^n^Befonbere iDar bie» aurf) in Sejug

auf 5politi! unb tüirtl)fd)aftli(i)c, fotriie fociale fyragen ber f^all. —
2ll§ perfi3nlic^e Slbjutantcn be5 .f^ronprinjcn folgten it)m in» ^elb öaupt=

mann oon ^a§munb, tneldier 1870 in ber ©d)loc^t üon ©raöclottc fiel, unb

ber ^kemierlieutenant föraf ^u 6ulenBurg Oom 1. ©arbcregimcnt ju gu§.
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todä)n gletd^äeittg für ben erhantten ^ofmaxfc^aE bte Functionen be§feI6en

übetna^m (heutigen 2;oge§ €6ci;!^of= unb §au§niotf(^aII ©t. Wa'i. be§ ^aifer§

unb ^öntg§).

2m Ueörigen Bejtfferte ^iä) bte ^a^t bet in officieEen 3)ien[t[tcEungen

in unferem ©tabe commonbirten Dfficiere auf tüettere öiexunbjtüanjig; unter

i^nen Xoaxcn mir fd§on oon friü^er au§ beut 6abcttcncorp§ nä!^er 6e!annt:

^tajor üon ber ^urg, fon)ie bie .^auiptleute öon |)a^n!e, 5)lif(i)!e unb öon 5lo|.

a}on biefen tüoren ^urg unb 5)Ufc^fe fc^on feit längerer ^eit in nä:^ere S5e=

äie'^ungen jum Kronprinzen getreten ; (grfterer feit ber S)ienftleiftung be§fel6en

Bei ber ©orbe = ^yetbortiHerie, tnäfirenb ße^terer Bereit§ aU ßabet ju feinen

©pielgenoffen gel)örte. §aut)tmann ^if(^!e tourbe f|)äter perfönlic^er 5lb]utant

be§ Kronprinz en unb öerfilieB, öon ber innigften Zuneigung begfelBen Beglückt

unb geehrt, um ©eine 5perfon, Bi§ ber Sob ben taiferlit^en 3)ulber öon feinen

f(^teeren Seiben erlöfte. äßenige Inaren too"^! ie in ber ßage, fo tief in

ba^ ganje innere SOßefen be§ f^ürften einzubringen, tüie biefer treue 2)iener.

UnübertrePar an SSa^r^eit ber S^araftergeic^nung, inie on Xiefe be§ @mpfinben§

ftc^t bie "iitthe ha, ftielc^e ber je^ige ©eneral öon ^if(^!e Bei ber @nt^üllung§-

feier be§ ^en!mal§ Kaifer griebric^'^ auf bem ©c^lac^tfelbe öon 2[öi3rtl§ hem

Stnbenfen be§ Unöerge§Iic§en tuibmete.

S)ie 3a^ ber 5lbiutanten toar reic^lic§ Bemeffen, bagegen nic^t ou§reic§enb

bie ^o'^l ber föeneralftaBSofficiere, bereu nur öier pr SSerfügung geftellt

töorben tüaren, fo ba^ ©eneral öon SSlument^al ft(f) öeranla^t faf), bem 6^ef

be§ @eneralftaBe§ ber 5trmee z" fc^reiBen: „@§ fehlen mir :§ier nod^ ^tüei

@eneralftaB§officiere, benn ba Hauptmann öon ^a^n!e aU Siniencommiffariu§

oft nic^t aB!ömmli(^ ift, fo BleiBen mir nur 3Serbl), ^urg unb §uboe" (Se^terer

töar üBerbie§ no(^ nic^t tuirüic^er @eneralftaB§officier, fonbern nur al§ 5premier=

leutnant be» (S^arbe = gelbartiCterieregimentS pr S)ienftleiftung ju un§ com=

manbirt). „Können ©ie aB:§elfen unb nocti äfemanben fd)icfen, fo toürbe ba§

gerabe ie^t förbertid) fein." 3)ie erBetene S5erftär!ung tonnte aBer tro^bem

nid^t erfolgen, ba bie bamaU öorf)anbene ^a^ ber @enerolftaB§offtciere ftcf)

nid§t gro§ genug ertoie§, um aEe 5lnforberungen ber Kriegsformationen zu

Beftreiten. ©§ mu^te Bei un§ beg^alB nunme:^r zeittöeife auf bie Slbiutanten

äurütfgegriffen tnerben, um bie für ben @eneralftaB§bienft erforberlid^e 5lu§=

plfe zu leiften. S3ei ber Kürze be§ gelbzuge§ tonnte mit biefer 2lu§I)ülfe

unfer S)ienft allerbing§ geleiftet tuerben, toenngleict) er un§ au(^ oft Befonbere

5tnftrengungen auferlegte. 5lBer folc^e üBerfte^t man mit öiernubbrei^ig ^a^ren

f(^on längere 3eit ^inburc^, in§Befonbere, toenn ber @ang be§ Krieges ein

glüdlii^er ift unb burc^ ben günftigen S5erlauf ber Operationen unb fiegreictie

Kämpfe bie ge^oBene ©timmung üBer 5]^anc^e§ fort liilft. ^mmer^in fü^rt

oBer eine unzureic^enbe ^a^l öon ©eneralftaBSofficieren bazu, ha^ bie S)tenft=

Befugniffe nic^t genau aBgegrenzt tüerben unb baburc^ bie ein^^eitlidje S5e=

orBeitung mannigfache ©törungen erleiben lonn, auä) manche not^tnenbige

©ntfenbung nid)t zur 2lu§fü^rung gelangt.

3u bem ©taBe traten bemnäcf)ft noc§ in bienftlic^er S^ätigleit ^inju:

unfer lieBenSiüürbiger ©aftgeBer im ©(^loB prftenftein, prft ^h%, aU
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S)eIegiTter utib bitigircnbcr gü^^vei: ber freitoilligcn ÄltanfenpfCegc ,
jottiie ber

i^m beigegebene ^err öon ©alifc^, 9ttttmei[tei: ber Ütefetbe bex f(i)leftf(^en

ßüraj[iei-e.

5{ii§ci; bie[en genannten ^exxen trafen oEmä^Hc^ noc^ folgenbe güi-fllt(^=

feiten ,^ut 3:i)cilna^me an bem f^elb^uge in iinfetem .^auptquattiei: ein: ^rtnj

3llejanber öon 5Prcu^en, ^önigl. §o^eit, nebft btci 5lbjutanten, ©rbprinj

ßeo|)olb öon ^o^^en^oEern unb ber junge ^ürft ^u 35ßicb. ferner ber englifc^e

5Dlilitärbet)oIImöc^tigte in Berlin, Solonel SBalfer. ®te 3af)I biefer §erren

toar feine fo gro^e, ba^ fie nad) irgenb einer 9ti(f)tung !^in unbequem tourbe,

unb fie toaren burd)gängig in i^rer 5lnfprud)§Iofigfeit unb il^rem famcrabid)aft=

lid^en Sßefen bei un§ ebenso beliebt, al§ tuenn fie rein bienftlic^e ^e,5iebungen

gu un§ geführt !^ätten. ^nt Uebrigen tüurben fie, too fic^ (Sclegenbeit bot, au(i)

t!^ciltüeife bienftlirf) öerlDanbt. Dberft SBalfer erfreute fic§ ber befonberen 3u=
neigung be§ t^ronpringcn; er tüar ein ÜJ^ann öon großer ^riegwerfa^rung. ^n
feiner bieberen 9latur, babei and) im ^er^en für unfere ©ad)e geftimmt, ge=

toann er fe^r fi^nell unfer 5lEer .^oc^fc^ä^ung, fo ba§ toir auc^ big an fein

@nbe il^m treue 5ln^ängli(^feit betua^^rt ^aben.

Unmittelbar nai^ ber Sc^lac^t öon ßl3niggrä| traf bann auä) noc^ ber

^ergog (Srnft öon Sact)fen=Soburg bei un§ ein, tüeli^er bi» ba^in einen t^ätigen

5lnt^eil an ben ßreigniffen genommen ^atte, bie ju ber ßopitulation ber

^annööerfc^en 5lrmee führten.

5Prin3 Slbalbert öon ^ren^en, ßi3nigl. §o!^eit, fotöie (Generalmajor

öon 2ßnu(f töaren urfprünglict) ebenfaHS bem Dbercommanbo übertoiefen töorben.

(Srfterer fc^lo^ fi(^ jeboc^ bem V. 5lrmeccorp§ an , al§ biefe§ öorau§fi(^tli(^

in bie Sage fam, mit bem ^einbe guerft äufammenäufto^en , bei ioelc^em er

in ben !§eftigen kämpfen biefe§ 6or:p§ bie an i^m ftet^ gerüf)mte Hnerfc^roden=

!^eit unb 2;obe§öerac^tung auf§ 5leue beh}ä!^rte. ^m (}eftigften feinbli(^en ^yeuer

fiel in bem (SJefec^t öon 6fali^ ßeutnant öon 6aint=5Paul, ber an ber 8teEc

feineg erfranften S5ruber§ al§ 5lbjutant ^u it)m commanbirt töar, an feiner

(Seite. 5lu(^ (Srnerol öon Sönuii tourbc fe'^r balb bem V. 5lrmeccorp5 §u=

get^eilt, ba fi(^ überfef)cn lie§, ha^ eine SSertoenbung für i§n in unfcrem

Stabe fc^lüerlid) eintreten löürbe; er übernabm bort ha§ ßommanbo einer

combiuirten Ifaöalleriebrigabe, unb tüir fallen i^n am 27. ^nni auf bem ©6=

fed)t§felbc öon 5iad)ob tüieber, in bem 5lugenblid, al§ er na(^ fiegreic^em

9ieitergefc(^t, in toelc^em er felbft öertöunbet töorben tüar, feine $8rigabe eben

tüieber gefammelt ^atte. Unfere ^^^reube über bie§ ^wf^uimcntreffen luar um
fo größer, al§ ber ©eneral eine oHgemein l]od)gcid}äljtc ^ßerfönlidifeit toar.

Sd)liefelid) fei no(^ bemerft, ba§ ber (Seift, tueld)er in einem Stabe I)errfd)t,

feine ^kftaltung töefentlid) burt^ bie ganje 5|3erfi3nlid}feit beB obcrftcn 5-ü§rer§

erhält. (ä§ mu^te fid) mitl)iu bcrfclbe um fo met)r bei un§ 3u einem ^ar=

monifd)en ouöbilben, al§ unfer ^üljrer ber ^ronprinj |}riebri(^ 2Btlbelm

tpar, eine ber rcinften unb ebelften örfdjcinungen, loet^c unfer 33olf auf5u=

töeifen fjüi.
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3)tc Sage, tüeld^e tüit in ©c^Io^ ^ütftenftein oetleBten, finb einem ^eben

öon un§ in ber fteunblic^ften nnb bantBatften ©rinnenmg geBlieBen. 9H(j^t

allein tüarcn e» bie tounberbolle ©egenb nnb bie ^ei;rlid)e Sage be§ 6d)loffe§,

Irelc^eS mit Siecht ben Oiamcn bet „^^xl^ (&(f)le[ien§" öerbient, toag un§ er=

freute, fonbexn üor 5lßem aud^ bie ßieBenStoürbigleit bei* Se[i|er, be§ f^ütften

$le^ unb feinet aUöcrefjrten ©cma^Iin, einet geborenen üon ßleift. ^eibe

§errfc^aften boten Sllleg auf, un§ in ftiUer gürforge ben 5lufent^alt fo ^eimatl^=

li(^ unb angenehm ju maii^en, iüie bie§ überhaupt nur benlbar ift. äöä^renb

ber ßronpring bie rechte ©eite be§ erften 6to(itüer!§ betno'^nte, Ijatte \xä) bie

fürftltcfie gamilie auf bie anbere ^älfte be§felben befc^ränÜ ; bie übrigen 9iäume

tüaren un§ überlaffen tnorben, auc^ befanben fic§ bie S3ureau§ im ©(f)loffe.

^er frieblic^e ©inbrutf biefer :§errli(^en @egenb !onnte felbft burc^ ba§ be=

tnegte treiben eine§ .^eerlager§ nic^t beeinträ(f)tigt Serben. 5lIIerbing§ prägte

fic^ ha§ Sediere bereite in ber nä(^ften Umgebung be§ ©c^loffeS au§. £)ort

ftie§ man auf bie in einem üeinen 5ßarf oereinigten f^a^rjeuge bei §aupt=

quartier!, ouf bie 5)lannfci)aften ber (Stab§toad)en ; man fa!^ bie aufgefteEten

5ßoften unb äBa(^en, Officiere benu^ten jeben freien 5lugenbli(J, um fid^ mit

i^ren neu angefc^afften ^ferben ju einigen, no(^ äiemli(| unerfahrene 3:rain=

folbaten madjten gat)rübungen mit i^ren ©efpannen, unb 3a:§Irei(^e €rbon=

nan^en auf eiligen Stoffen, inie bie in forttüd^renber S^etüegung befinblic§en

SSeamten ber gelb|)oft= unb ber fyelbteIegrap:§en=S)eta(^ement§ bilbeten eine

reid^e unb betüegte Staffage be§ fc^önen S5ilbe§, toelc^el fic^ !)ier barbot.

35on dla\) unb f^ern ftrömten bie Sanbe§ben3o:^ner ^erbei, um fic^ an

biefem ^nblicE au erfreuen. S5or 5lIIem toar felbftüerftönblic^ bie ^^erfon Seiner

königlichen ^o^eit ber mädjtigfte Stn.^iel^unggpunft getoorben. £)ie burc^ ben

grnft ber ^eit gebotenen Slrbeitcn fußten auc^ für ^§n faft ben gangen Sag

au§; nur na(^ ben gemeinf(^aftlid) eingenommenen ^Jlal^ljeiten fanb fi(^ eine

Jurge 5paufe, lt)e((^e ber ^ronpring auf ber Serraffe be§ S(^loffe§ öerbrat^te,

bon ber man einen entgücfenben ^Inblid auf ba§ im !öftli(i)ften ©rün prangenbe

S:^al be§ §ellbac^e§ unb auf bie mä^tigen Srümmer ber alten Surg genoB-

S)er ßronprina fanb bann feine befonbere f^reube baran, \iä) mit ben ^inau=

geftrömten Sanbeöeintüoi^nern, benen freie ßommunication geftattet tüurbe, in

ieutfeligfter äßcife gu unter()alten, unb \pxaä) fid) nac^^er mit großer ^reube

au un§ über bie empfangenen ©inbrücte au§, inbem er "hierbei mit befonberem

©efaHen bie urtDÜd)figen 5lnttt)orten ber bieberen ßeute ^eröor^ob. 5lament=

lic^ an einem Sonntage, an bem toir ?llle am S5ormittage in ber S(^lo^=

!opeIIe bem öom gonfiftorialrat^ SSeigel au§ ^re§lau abgehaltenen (S)otte§=

bienfte beigetüo^nt :^attcn, tnar ber 3"^''''ang ^ei-' SSeöölferung au» ber Um=

gegenb öon gretjburg, öon Sc^lneibni^ unb Don ^re§lau §er ein gewaltiger,

unb ha^' ©ange getnä^rte :§ierbei um fo me^r ben ginbrud eine§ großen 33ol!»=

fefteg, al§ au^ ha^ 5Jtufifcorp§ be§ in ber 9tä^c licgenben 50. 9iegiment§ auf

ber öor bem Schlöffe befinblic^en Slumenterraffe concertirte.

Unter ben öielen l)öf)eren Offideren, bie in biefer ^eriobe ouf !urae 3ett

in ^ürftenftein eintrafen, t^eil§ be^ufl 9Jielbung, t§eil§ um ^ftructionen

au empfangen, na:§m ber ßommanbirenbe be§ V. Sorp§, ber ©eneral
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Don ©teinme|, bent ein ganj bebeutenbet 9tuf botonging, unfer ^intexeffe am
meiften in 5lnfpni(i). @§ toax abtx auä) eine Befonbere greube, biefen üeinen,

Beh3eglid)en |)exxn mit bem fc^orf gef(^nittenen, fi^önen ©oIbatengefic£)t, auf

bem eine eifexne Energie ju lagexn fc^ien, unb beffen 2lugcn fo lebl^aft in bie

SGßelt Blitzten, !ennen ju lernen, ©inen eigenartigen (Sinbrutf ma(^te auf un§

bie ^opfBebecfung, tücli^e auf bem öoEen toeifeen §aar ru^te, eine f^elbmü^e,

bie öon einem fc^tüarjen 2Ba(^§tu(^e üöeräogen tüar, genau ebenfo tüie ber

General fie at» fe!^r jugcnblii^er Seutnant Bereit» im SSefreiunggfriege 1813

getragen !^atte. ^reilid) tüar bieg eine 2lbtoeic§ung öom ^efleibung§reglement,

aber man tooEte ben tnürbigen alten §errn in feiner Erinnerung an bie

ru^möoUe S3ergangen^eit , an tüelc^er er feine greube !§atte, nic^t ftören,

unb fo blieb er im S5efi| biefer eigenartigen ßopfbebedEung tuä^renb be§

ganzen ^elbjugeg. Seltfam tuar e§ allerbing§, ha% gerate biefer ©eneral,

toelc^er al§ muftergültig in ber ftrengen SÖeauffic^tigung atter burcf) 9tegle=

ment§ öorgefd^riebenen fyormen galt, biefe gerabe bei fid^ felbft ni(^t beobachtete.

5(ber unter feinen fonft fo glönäenben ©olbateneigenfc^aften machte ]iä) bo(^

auc^ eine getniffe 6igenmä(i)tig!eit bemcrfbar. ^n tt)eld)er 2Bcife biefe auf

anberen (gebieten aud) ^erbortrat, geigte fid) 1866 in feiner 5lnorbnung, ha%

bie SSataillone jum ©efe(f)t ftet§ in .^albbataiEone fonnirt auftreten fottten,

eine 5Jta§regel, bie er ju erlaffen nic^t befugt toar unb bie größere 5Jlac^t!§eile

in fi(^ f(^lo§, al§ fie 25ort^eile getüä'^rte. 6ie tüäre iebenfaltS öom Kronprinzen

aufge!§oben Sorben, tnenn man im -Hauptquartier be§ Dbercommanbo» ^ieröon

Kenntnis erhalten ^ätte; un» tnurbe fie aber erft bei ^eenbigung be§ gelb=

3uge§ be!annt.

@in anbereg ^ufommcntreffen tnar un§ toeniger angenehm, obtno^l e§

feine re(^t !omif(^e ©eite ^atte. 2Bir toaren no(^ nid)t unterrii^tet, h^o fic^

bamal§ ba§ Hauptquartier ber ijfterreic^ifi^en öeeregleitung befanb, unb

tüürben öiel barum gegeben ^aben, tnenn toir bie§ mit SSeftimmt^eit !§ätten

erfahren tonnen. Einen gleichen 25ßert§ mu^te man auä) ijfterrei(^ifd)erfeitö

ouf bie ßenntni^ öom 5lufent^alt unfereS £)bercommanbo§ legen. ®a toirb

plö^li(^ 3u unferer Ueberrafd)ung ein ijfterreid§if(^er 3)ragoner öom Stegiment

3jßinbif(i)grä| bem Kronprinjcn unter SSebecfung unmittelbar jugefü^rt. ©iefer

2)ragoner, ^ur ©ren^beobac^tung im nörbtii^en ^ö^men ge^örenb, toar gan^

öergnügt eine§ ^Jtorgen» über bie ©rcnje geritten, um fi(^ im nöcl)ften preu§i=

f(^en 3)orfe feine (S(^nap§flaf(^e füUen ^u laffen, !§ierbei aber öon einer unferer

5Potrouillen überrafc^t tnorben. 6ein 33erfu(^, 3u entfommen, mi§glüc!te ba=

burci), ba^ fein $Pfcrb ftür^^tc, unb fo fiel er unferen Seuten in bie ^änbe.

^n ber f^^reube, ben erften (gefangenen gemad)t ju l^aben, tourbc ber S)ragoner

öon ber STruppe birect bem Kronprinzen äugefüf)rt. (^g gef(^al) bie§ ju einer

3eit, ha eine Krieggerfldrung no(^ nii^t erfolgt toar; toir tonnten bal)er ben

5!Jlann nii^t behalten, unb e§ blieb mithin ni(j^t§ anbere» übrig, oll i^n, öom
Kronprinzen rei(^ befi^entt, zu feinem 9tegiment nacf) 23ö^mcn zurücfzufc^iden,

tooburc^ bie 5lntx)efen!§eit unfcre§ «Hauptquartier» in gürftenftcin bort jebenfalll

betannt tourbe. 3<^ glaube übrigeng, ba^ toir ben S)ragoner — bamit er

ftc§ öon feinem 6d)red er!§olen tonnte (!) — no(^ ein paor STage bei un§ be=

galten ^aben.
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2ßä!^tenb unfete§ 5lufent^altc§ in Sd)Io^ f^ürftenftein ging aut^ bie Orbre

ein, inelc^e bie £)fficier§a(^felftü(fe an ©teEe ber @panlette§ einfü!^tte. gerner

lourbe ha§ ^Tragen cine§ S5oIIBarte§, toie foli^en ber ^ron^iring Bereits feit

einiger ^eit trug, allgemein geftattet. Se^tere (grlouBni^ tüurbe öicifacf) mit

großer greube Begrübt, trug oBer burd^ ba§ öetöorBrec^en ber SBartftoppeln

in ben erften Sßoc^en gerabe nic^t 3u unferer perfönlic^en SSerf(^önerung Bei.

5lm 14. ^uni fonb bie UeBerfiebelung be§ §auptquortier§ üon bem gaft=

liefen gürftenftein nac^ 9leiffe ftatt. 3)er gefammte ©taB iüurbe mittelft eine§

ßijenBa^njugeg öon 130 5lc()fen üBer S5re§lau bort^in tran§portirt; 6e. ßönigl

|)of)eit ber .•^ronprin^, hjelc^er noc^ eine SSefic^tigung ber geftung ©lo^ ou§=

fü!§rte, traf, ben SCßeg t!^eil§ p^x SSa!^n, t;^eil§ gu 2Bagen gurücflegenb, gegen

11 U^r 5lBenb§ eBenfat[§ in 5Reiffe ein, tüofelBft (5r SBo^nung in ben t)er=

laffenen Sftäumen ber ^rieg§fc^ule fanb, in tDelc£)er tnir inätoifc^en un§ Bereits

!^äu§li(^ niebergelaffen !§otten.

Sßierunbjtoanäig ©tunben fpdter erfolgte bie ßrieg§er!Iärung $Preu^en§Ion

^annoöer, ©oc^fen unb ßur!§effen.

(Sin äiüeitcr 2trti!el im näcf)ften ^efte.)



^Ccßer ^pffeme mb ^pliemsßtfbutig.

33o!i

€ 3cUer.

[iJJac^bruc! unterfagt.]

5Jlan tebet biel bon :p'^tlofop!^{f(i)en ©l^ftetnen; iüa§ afier ein @t)ftem ift

unb tüte e§ ju ©tanbe !ommt, l^aBen tüo^l bie Sßenigften, bie baöon teben,

ft(i) jemals gefrogt. £)ie „St}ftcme" ftnb nun einmal gcrabe fo öoi;f}anben toie

aEc anbeten £)inge. 2)iefe S^atfacfie läfet man fiii) gefallen, unb anä) barüBer

hjunbext mon ftc^ nic^t aH^ufe^^r, bafe e» i^rer fo niete unb öerfc^iebcne finb.

ßs! gibt ja bo(^ auc^ mancherlei ^inetalien, ^Pftan^en unb Spiere, — tuarum

foHte e§ ni(^t ebenfogut monc^erlei p^ilofop!^if(^e ©tjfteme geben? 2ßa§ man
über ben ^i^^ölt biefer ©l)[teme !§ött, lautet freiließ mitunter ettnaS befrembenb.

5lber fc^lie^lici) ift e§ boc^ nic^t feltfamer ol§ 5[Ranc^e§, toa^ man fc^on öon

fremben S^l^icren unb 5[Renf(^en gefeljen unb gehört l}at: man unterplt fic^

bamtt, f(Rüttelt ben Äo:pf barüber, ftaunt e§ an unb legt e§ ju ben übrigen

9^aturmer!tüürbig!eiten.

@§ tt)irb fi(^ nic^t in 5lbrebe jie^en laffen, ba^ bie t)cutige gebilbetc

©efeUfi^aft in unferem SSatetlanb (auf ba§ Inir un§ !^ier befc^ränfen) i^rem

übertniegenben S^^eile nad§ ju ber fl)ftematif(^en ^P^ilof o)3t)ie , fofern fie öon

i^r über!§au:^3t no(^ ^^oti^ nimmt, fid) nid^t öiel anber» al» in ber !^icr ge=

fdjilberten äöeife öer^ält. i)ie ^^^tcn l^aben fi(^ in biefer SSejie'^ung feit ber

erften ^dlfte unfere§ ^ö^^'^unbertg gehjaltig geänbert. £)amal§ galt ba§

^ntereffe, tneldieg bie gebilbeten Greife ber ^^ilofopl)ie fd)en!tcn, bod^ nic^t

blo^ bem, toa§ freiließ immer ber ^e!^t3a^l öorgug§tr>eife am ^erjen liegen

Inirb, tneil el fie am unmittelbarften berü!^rt unb i^r om ücrftänblic^ften

ift: ber ^^^rage nad^ ben ßonfequenjen, bie fid^ aui einem Stjftem für unfere

tl^eologifd^en , rcligiöfen, moralifd^en, :politifdt)en unb focialpolitifd^en 5tn=

f(|auungen unb für bie i^nen entfprcd()enbe ßebenSorbnung ergeben. 6onbern

neben biefer ejoterifd^en Seite ber 5pt)ilofop!^ic fd^cnlte ein nid^t aÜju !lciner

unb ni(i)t blo§ auf ben engeren ^ei§ ber §ad)p:^ilofop^en befd§rän!ter S^l^eil

ber ©ebilbeteu and) ber ^^ilofop'^ie al» fold^er, il)ren miffenfd}aftlid()en 6rgeb=

niffen unb ber lx)iffenfd)aftli(^en S3cgrunbung berfelbcn eine tiefer ge^enbc
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Seadjtunci unb ^enntni^na^me, tüte man i!)r l^eutjutage in biefem S^^eil bet

CDefcHfc^aft nux noc^ feiten Begegnet. £)ei: allgemetnfte ©tunb bietet 35et*=

änbentng liegt in bem Untfcfiloung, tüeli^en ba§ beutfd)e 65eifte§le6en ü6err)aupt,

im ^itfo^i^sn^Q^Ö ^^^t ber neugetüonnenen SBeltfteHung untexe§ 9}olfe§,

tüä^renb be§ legten l^alben 3a^x!§unbert§, feit 1848, unb no(^ mt^x feit 1866

erfahren ^at 2ll§ bie etfte laute 3ln!ünbigung berfelöen auf bem t3^ilofo^'^t=

fc^en Gebiete !ann jene SSetüegung betxadjtet tuerben, toelc^e feit ber 50litte bet

fünfgiger ^a!^re, exft at[mäl)lic^, bann immer raf(^er anfc^tüeltenb , ben lange

öernoc^löffigten ©c^open^auer in feinen legten Sebeuöia^ren unb nac^

feinem Xobe auf ben ©(^ilb !^ob. ©enn barüBer tüirb man nicl)t im ^tneifel

fein fönnen, ba§ e§ gum aUerlleinften 2;^eile bie tt)iffenfd)aftlic^en SSerbienfte be§

^^ilofop^en tnaren, tnelc^e i^m biefe 5l:pot!^eofe eintrugen. Slud^ an folc^en

l^at e§ ©diopenl^auer alterbingg nic^t gefe!§lt. 5l6er t)on ben 25ere!^rern unb

Sßerel)rerinnen, tnelc^e feine, ie|t Bereits tüieber im 2lu§fterBen Begriffene ®e=

meinbe Bilbeten, tüaren getüi^ nur bie tnenigften genauer mit i^nen Belannt

unb no(^ tüenigere im ©taube, fte felBftänbig ju tüürbigen. 2ßa§ bie 50^offe

feiner 5ln]^änger in if)m Betounberte, tnar tüeber ber gortBilbner no(^ ber

^ritüer ^ant'fd^er unb gic^te'fc^er ^pi^ilof ot3^ie , üBer^aupt nic§t ber toiffen=

fc^aftlic^e 3)enfer, fonbern ber geiftreic^e ©(^riftfteUer, ber fd)arffi(^tige S5e=

obac^ter unb poc!enbe ©d)ilberer menfc^lic^er ©(^tüäd^en unb @ebred)cn, t^or

5inem aber ber SSertünbiger einer neuen ßeben§anfid)t , ber ^ßrop^et be§

5peffimi§mu§ unb jener quietiftif(^en SSerneinung be§ 3Bitten§ jum ßeben, bie

in 2ßir!lic^!eit freilid) keinerlei £eben§genu^ unb am tnenigften ben ©elbft=

genu§ ber in i^rer Genialität unb in hem 5lbel i^rer (Sefü^le fc^tüelgenben

$Perfönli(^!eit au§f(^lo§. tiefer 2:§eil t^on ©c^open'^auer'S Se^re fte^t aber

mit feinem tt)iffenfc^aftlid)eu ©tjftem, b. ^. mit feiner ^Jletap^tjfü, bereu gtüei

|)auptt!^eile felbft fi^on fid) fc^led§t genug mit einanber öertragen, nur in

einem lofen 3ufammen!^ang : tt)a§ beibe öerfnüpft, ift nic^t bie logifcl)e 3^Dt'^i=

gung ber tr)iffenf(^aftli(^en (Eonfequeuä, fonbern bie pftj^ologifc^e fubjectiöer

Sebürfniffe, 51eigungen unb ©timmungen, tüie fie fid) bem 5}}^ilofop^en au§

feiner oft rec^t tt)iberfprui^§öollen unb griEenl^aften ^nbiüibualität, feinen

ßeben§erfa^rungen , feinen 5lnfprü(^eu , ©rtnartungen unb @nttäuf(|ungen

ergeben Ratten; unb er ift beg^alb üon i^m felBft, ttjie^uno gif c^ er üBer=

geugenb nad)getüiefen ^at, gegen @nbe feine§ Se6en§, al§ i^m biefes ein freunb=

li(^ere§ ©eftc^t ju geigen Begann, ^tuar t^eoretifd) nic^t aufgegeBen, aBer t^at=

fä(^li(^ immer me^r äurüdgefteEt tüorben. äßenn gerabe biefer tüiffenfi^aftlic^

am f(itt3ä(^ften Begrünbete S5eftanbt^eil ber ©c^opcnliauer'fc^en $pi^ilofo|):§ie

toä^renb eine§ SSiertelia^r^unbertS auf SSiele eine untDiberftel^li(^e ^In^iel^ung

au§üBte, fo Betüeift bie§, ba^ eBen Bei SSielen ber ©inn für fljftematifc^cS 3)en!en

gefc^tT)ä(^t, bie logif(^e f^olgeric§tig!eit unb goibena in i^rer ©c^ä|ung gegen

bie SSefriebigung gemüt^lic^er SSebürfniffe unb ©timmungen gurüiigetreteu

toar. Unb biefem @rgeBni§ lann bie S^atfac^e nur 3ur 25eftätigung bienen,

ha% au§ ©c^open^auer'S ©d^ule Bi§ ie|t ouc^ nic^t ein toiffeufdiaftli^ be=

beutenbe§ 2Ber! ^erborgegangen, t)on !einem feiner 5ln^änger, fo begeiftert fie

itjn auä) rühmen, ber ernfte unb erfolgreii^e 33erfu(^ gemacht toorben ift, über
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irgenb ein @e6iet bc§ menf(^lid)en @r!cnnen§ but(^ bie 5lntüenbung @(|open=

^auer'fc^et ©eban!en unb ^(Jletl^oben ein ncue§ S{(i)t p öcrbxeiten. 3öa§ mon
in erfter Mdljt bei it)m [uc^te, toax eben ni(^t tr)iffent(^oftlid)e SSele^tung; e§

ift ba^er gan^ natürlich, ba§ bie i!^m gegottte ^etüunberung für bie 3Biffen=

f(^aft feine gxüd^te öon einigem SBelang gezeitigt ^at.

5to(^ nnbebingter gilt bie§ öon £)enen, tüelc£)e fic^ neben ober ftatt Sc^o:|3en=

Iraner |^riebrt(^ ^ie^\ä)t äum gü!§rer getoä^lt !^aben. 3)enn biefer

©(i^riftfteEer toax bon §au|e au§ !ein ft^ftematiji^er $p!§ilofop!^ unb toollte

feiner fein; unb tüa§ öon il^m bie SSlitfe üorjugäiDeife auf fii^ 50g, toa§ am
meiften ^ur SSetounberung unb 9la(i)eiferung anreiäte, tüaren gerabe bie

©(^riften, in benen bie Seibenfd)aftlic£)!eit unb ©elbftüber^ebnng, bie f(^on

frü!^e für feine tüeitere ©nttniiflung beforgt machen mußten, \\ä) immer me^r

in§ ^ran!§afte au§h)u(^fen, in benen ber ©inn für§ 2;^atfäc^li(^e, bie nüdjterne

S3eoba(^tung, bie ©d^eu öor 33}iberförüc§en , bie Strenge be§ 3Serfa^ren§, ber

ß5runbfa|, ni(^t§ ol^ne S9eö3ei§ ju be!^au:pten, furj aEe bie 3^96' tüelc^e bie

2Siffenfd§Qft erft jur Sßiffenfc^aft machen, fi(| immer öoHftänbiger oerlorcn,

bie $ß!§iIofo^^ie me^r unb me!^r in o^^oriftifc^e , balb geiftreii^c, balb p^ijan--

taftifc^e, nac^ bem 5luffattenben !^of(^enbe unb jebe öorange!§enbe 5Parabo;ne

burc^ bie folgenben überbietenbe Drofelfprüc^e überging. @ine fo beft^offene

SSetüegung mog äßenige ober 35iele no(^ fo leb'^aft ergreifen, in ber Umgebung

unb ben 23or!§öfen ber Söiffenfi^aft nod) fo öiel ©taub aufwirbeln: für fie

felbft !önnte fie bo(^ nur bann eine bauerube SBebeutung er!§alten, tüenn bie

3Ba!^rne^mungen unb (Sebanfen, bie bei ^f^ie^fi^e miberföruc^äöott unb c^aotifc§

bur(^ einanber gä^^ren, öon einem nüchterneren Deuter gefic^tet, ouf i^re SBe=

grünbung unb i^re §altbar!eit geprüft , auf ha§ Wa% , beffen Ueberfcfircitung

auc^ ha^ 2ßa!^re forttöäl^renb in Unlna'^r'^eit öerfe'^rt, jurücfgefü^rt , unb fo=

iüeit fie fict) beiüäl^rcn, gu einem in fi(^ einftimmigen (S)an3en öerarbeitet

töürben; tüenn e§ mit einem SBort einem öon 5Zie^f^e'§ SSere'^rern gelänge,

bie ^Probleme, an benen er ©d)ipru(^ gelitten :^at, metl)obif(^er unb mit

befferem (Srfolg, al§ er e§ öermoi^te, p bearbeiten.

@§ ift ober uid)t blo^ bie ^Perip'^erie ber p^ilofop^ifd)en SCßelt, in ber man
auf ben f^ftematif(^en 5lufbau ber ^P^ilofoö^ie t^atfddjlid) unb meift au(^

grunbfü|li(^ öer^iditet ^at; fonbern ba§ ©leiere f(f)eint au(^ inner!§alb ber

SQßiffenfdiaft felbft ber ^^^all 3U fein. SSergleic^t man ben !^eutigen ^uftaub

ber beutfdjen $P!§ilofo)3l)ie mit bem 35ilbe, tücl(^e§ fie un§ tnä^renb ber näc^ften

fßc^ä^Ö ^al^re nai^ ^ant'§ cpod^emad^cnbem 5luftreten barbietet, fo fäÜt lein

anberer Unterfc^ieb bciber fc^on beim erften ^lidf ftärler in§ 5luge al§ ber

3U)if(^en ber 3iiöerft(^t, mit toel(^er bamalS jeber neue p!§ilofop!^ifc^c ©ebanle

fofort 5um $Princip eine§ neuen ©l^ftemS gemad)t tourbe, unb ber SSebenllic^leit,

lücl(^e l^eutäutoge gerabe bie einfi(i)tigften unb befonnenften unter unferen

$P^ilofo:p!§en am meiften öon ber @rrid)tung neuer, atte ©ebicte ber |)^ilofopl)if(^en

@rfenntni§ umfaffenber unb öcrlnüpfcnber ßel^rgeböube jurücfljölt. £)ort eine

UebcrfüEc gleidijeitiger unb auf einanber folgenber, einanber belämpfenbcr unb

öerbrängenber ©l)fteme, öon benen faft jebe§ ba§ abfd^liefeenbe, „bie ^^ilofopl^ic

oljnc SSeinamen", ju fein glaubt, unb öon benen e§ einzelnen auc^ gelingt folc^en
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ßinftufe 3u erlangen, ha^ man fie, tüenn anä) nii^t o^ne 9ie6en6u!^ler, eine

Zeitlang al§ bie ^ctr|(^enben 6ejeicf)nen !onnte. §tex- eine 5Jlenge Don gT;ünb=

liefen Untctfu(i^ungen einjelner, 6alb Befi^ränÜeter, halb umfaffenberer ö^ebiete,

bie ober, je grünblic^er fte finb, um fo toeniget bcn ^Infprud) ^u ergeben

|)flegen, bo§ man fte al§ Steile eine§ einfjeitlid^en ©ongen betrachte, ou§

beffen allgemeinen $Px-inci|)ien fte mit innerer Dlotl^toenbigfeit ^cröorgegangen

unb au§ bem allein fte ju begreifen feien. 3)ort ge^t man öon Slnfang an,

unb oft mit einem fel^r ungenügenben Stüif^alt t)on :pofttiöem SBiffen, auf

eine Unidcrfaltüiffenfi^aft au§; ^ier ift man, junädift tüenigften», aufrieben,

tüenn eg gelingt, ein begrenjtereä Gebiet genau ju öermeffen, unb überlädt e§

ber 3u!unft, barüber ^u entf(^eiben, ob unb tnie toeit an biefen 5lnfang ftc^

töeitere llnternefjmungen an!nü:pfen laffen.

2öie fott mon nun biefe @rfc§einung beurt^eilen? §at bie beutfc^e

$P^ilofop^ie ber (Segentüart, im ©rofeen unb ©anjen genommen, auf bie

6l)ftem§form tjer^ic^tet, um ftc^ ftatt Ü^rer mit einer 5lncinanberrei^ung unb

äußerlichen S}er!nüpfung einzelner Unterfuc^ungen, ober im beften ^^att einzelner

gad)tDiffenfd)aften, ^u begnügen? Ober ^ält fte forttnä^^renb an ber ^bee einer

aße§ ©in^eltöiffen öerfnüpfenben Uniöerfaltüiffeufdiaft feft, öerlangt unb erftrebt

fte forttoäljrenb ©t)ftem»bilbnng, ift aber über ben SOBeg, auf bem biefe§

3iel ftc^ erreichen läßt, noc^ nic^t mit fii^ einig, ober finbet feine S5e=

tretung an fo öiele SSorbebingungcn gefnüpft, baß fic^ bi§ ie^t nur ©olc^e

baju entf(^ließen lonnten, tüelci^e e§ mit ben ©c^toierigteiten 3U leicht

naljmcn unb infolge baoon ju einem öoreiligen 5l6fc^luß aU^u geneigt

tüaren ?

^d) glaube nic§t, baß tt3ir, 5lCte§ tno^l erlnogen, bie erfte öon biefen

^^ragen ju bejahen genötbigt finb, fo tüenig ftc§ auc^ öer!ennen läßt, ba^ c§

pr 3ett nic§t gan^ äBenige gibt, bie Ü^rerfeitg ba^u geneigt tüären. ^oä)

tüeniger !ann iä) mi(^ überzeugen, ha^ ein fol(^er Sßerzic^t o^ne eine fd^luere

6(^äbigung unfereg tüiffenfd^aftlidjen Seben§ möglich tnäre. 2ßa§ bie ^f)ilo=

fo^:^ie öon alten anberen Sßiffenfc^aften unterfc^eibet, tüa§ Ü^re Unentbe:^rlic§=

!eit unb il§r Siedet ^um ^afein begrünbet, ift boc^ eben nur bieg, baß e§

neben ben befonberen, auf einzelne (Srlenntnißgebiete befd)rän!ten äBiffen=

f(^aften auc^ eine folc^e geben muß, tnelc^e bie i^nen aEen gemeinfamen unb

be§:^arb öon feiner öon i^nen inncrtjalb i^re§ fpeciellen Gebiet» ^u be^anbelnben

^ebingungen be§ h)iffenf(^aftli(^en ©r!ennen§, bie ©egenftänbe ber gr!enntniß=

tf)corie, ber ßogi! unb ber töiffenfcl)aftli($en 5}tet§obologie unterfucl)t; tuelc^e

un§ ferner über bie §er!unft, ben ©inn unb bie Geltung berienigcn SSegriffe

unb ©runbfä|e unterrichtet, bereu ftc^ alle SSiffenfi^aften bebienen, unb bie

eben be§:§olb öon il)nen oHen öorauSgefe^t, aber öon feiner geprüft toerbcn;

tnelc^e enblic^ bie grgebniffe aEer einzelnen äöiffenfc^aften mit einonber in

einen inneren 3ufoin^enl)ang bringt, inbem fte nadjtücift, tnie ftd) biefelben

mit einanber öereinigen laffen, intöiefern fte ftd) gegenfeitig bebingen unb

mobificiren, töa§ für ein Söeltbilb tüir burd^ i§re töiffenfc^aftli(^e SSerfnüpfung

erlialten, unb tt)el(^e Slnforberungen an unfer eigeneg S5er§alten ftc^ ou§ ber

fo getöonnenen 2Beltanfid)t ergeben, ^e öoEftänbigcr aber einem $^ilofopl)en

Seutfd&e SRunbfc^au. XXVI, 1. 6
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bie ßöfung btefex 5lufga6e gelingt, um fo uk^x öcr!nüpfen fic^ it)m aud) alle

feine 3lnna^men ju einem ®an3en, beffen S^^eile er mit einanber nic^t nur

in UeBereinftimmung 3U Bringen unb jeben SBiberjpruc^ ^mifdien il)nen ju

ücrmeiben, jonbern au(^ einen ^ofitiöen ^^f'i'n^wte^^flns unter i^nen !^er=

aufteilen beftrebt fein iöirb. tiefer ^ufii^^iucn^fli^S ^^^^ ß^er nur barin

befte^en, ha^ ha^ Spätere immer burc^ ha§ 3^rüt)ere bebingt ift unb fomit

ha^ ©ange in logifc^er Drbnung öom Sebingenben ^um ^ebingten fortf(^reitct.

£)enn aller innere 3iiiiwimen!§ang unferer 33orftcIIungen, jeber Fortgang öon

i^rer gebäi^tni^* unb p^antaficmä^igen 5tneinanberrei^ung 3U i§rer geban!en=

mäßigen Sßertnüpfung beruht auf bem 93er^ältniB bc§ örunbeS unb bcr

golge, be§ SSebingenben unb bes SScbingten. 2Ber aber biefe§ S5er!^ältni^

buxä feine gan^e (Sebanfentoelt bur(^füt)rt, ber fa^t fie ebenbamit ju einem

©anjen mit einanber übereinftimmenber unb tinffenfd^aftlic^ öerfnüpfter @e=

bauten, ju einem 8t)ftem jufammen. ^IIe§ p^ilofop!§ifc^e £)en!en gel^t

ba^er feiner 9iatur nac^ auf bie SSilbung eine§ Sl^ftemS au», unb für einen

$p£)ilofop!§en , ber feiner 5lufgabe fict) !lar betonet ift, tonn bie ^rage nid^t

bie fein, ob er auf biefeS ^id ^Einarbeiten , fonbern nur bie, Ineldjen äöeg

et l^iefür einf(plagen foE, mit inelc^en 5Jlitteln er t)offen barf, ba§ ^iel,

ba^ it)m öorfd^lnebt , ju erreichen ober i^m tüenigften» möglidjft na^^e ^u

tommen.

5luf biefe ^rage ^at nun fc^on ber ßrfte, bei bem un» ^\vax nic^t ber

9lame, aber ber S3egriff eine§ tuiffcnfc^aftliclen Sqftem§ begegnet, eine 5lnt=

iüort gegeben, bie in !§eutiger ^iluSbrucfyltieife lauten toürbe: „oermittelft einer

öon einem oberften ^Princip au§ge!§enben begriffli(^en 2)ebuction". ^n feiner

(Sd)rift „23om Staate" ^) öerlangt ^lato, ba^ man fi(^ im toiffenf(^aftIi(^en

S)enfeu, ober Ina» bei il^m ba§felbe bebeutet, ha^ man \iä) „hm^ bie ßunft

ber @efprä(i)fü^rung" (bie £)iale!ti!j öom ^ebingten „^um llnbebingten, jum

5lnfang öon etilem" ergebe, unb „uac^beni man biefen ergriffen ^^at, ^in=

lüiebcrum, bag, inag au§ il^m junäcfjft folgt, oerfolgenb, 3um Seiten "^erabfteige,

fo ba^ man \iä) nun überhaupt !eine§ @innlid)en me^r bebient, fonbern

mittetft reiner begriffe bon SSegriff ju begriff fortgebt unb mit 23cgriffen

abfc^lie^t". 5piato felbft ^at allerbingS in feinen 6d)riften feinen ä>crfu(^

gemad)t, ba§ ©an^e feiner Sefjre ober aud) nur einen erfjcblii^en S^eil ber=

felben nad) biefer apriorif(^=tonftructiOen ^et^obe, bie i§m al» ^beal t)or=

fdjlüebt, barjufteEen, unb tüenn er in ben SSorträgen feiner fpäteren ^ai:)xt

(über bie töir freilid) nur unoollftänbig unterrid)tct finb) einen ?lnlauf baju

naf]m, fo fc^eint er boc§ bamit ni(^t lueit gefommen gu fein. Unb fo ent=

fdjicben au^er ber a!abemifd}en ©d)ule auc^ bie peripatetif(^e unb bie ftoif(^e

an bem (Sebonfen feftf)ielten unb fortbauten, ba^ bie äßelt ein naä) feften

©efe^en georbnete» unb geglieberteS 6t)ftem fei, fo ma(5§te boä) 5Hemanb ben

SSerfud), biefeg Softem auf bem üon ^lato Oorge^eidjucteu ^eg einer rein

begrifflichen ßonftruction nac^jubilben. (Srft fcd)§I)unbert ^aijxc nad) $Iato'§

^) 33. VI, S. 511 B. 9(ui'füf)r[ul}cv ift bicjc Stelle in meiner „^M)i(oiop()ie ber 6riccf)eu",

fBb. IIa, ©. 586
f.

615 bcjproc^en.
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S;ob untetna'^m bte§ bet le^te öon ben 5p!^iIofo^l)en, lüclc^c in ba§ !^eEemf(^e

@cifte§le6en mit fc^öpfexifctjen, füi; ^a^r^unberte mafegefienben @eban!en cin=

gtitjcn. 5piottnuö, ber Stifter bet neu:plQtonifd)en (Schule, toufete in ber

©efammt^eit oEer äßefen nut ein gxo^eg @t)ftem 3U fe:^en, befjen X^eile

burd) bie göttlid)e ßraft erzeugt ttjerben, tüeli^e t)on bem einen, übet alle§

S)enfen unb 6ein et^afienen Uttüejen in einet ftetigen @tufentei!§e 6i§ jut

5)latetie, bem 9H(^tfeienben unb SSöfen, l^etabfteigt ; unb et Bettac^tete e§ nun

üU bie 2lufga6e bet 5P!§ilofop^ie , biefe ©nttoicftung ju Befc^teiBen unb auf

©tunb bet fo gewonnenen @t!enntni§ bem ^enf(^en ben SCßeg gu einet ftufcn=

lüeifc fottfc^teitenben (ät!§eBung in bie üBetfinnlii^e SBelt unb jut f(^lie§lii^en

öoEftönbigen SSeteinigung mit bem Uttoefen p 3eigen. ^^^iit bie ßöfung biefet

5lufgaBe ftanb einem 55!§ilofop^cn, lt)et(^em ni^i Blo^ bie ßnnft unb Uebung,

fonbetn felBft bet ©ebanfe einet Oon bet ©rfo^tung au§ge^enben, auf genauet

S3eo6ac§tung Betu^^enben, ©d)titt füt ©djtitt öom ©injelnen jum SlUgemeinen,

bon ben 2^atfad)en ju ben Utfoc^en fottge§enben i5^otfd)ung fo ftemb ftiat

toie $piotin, — einem fold^en ftanb ^iefüt nut bet 3Seg offen, ben \i)m

fd^on ^lato na^^egelegt !^atte. 2lu§ feinem ganzen ©tanbpunÜ etgaB fi(^ bie

^otbetung, bie ^elt unb aUt i^te Steile au§ bem S^egtiff aBpIeiten, hzn

et fid) üon bet ©ott^eit al§ bem legten ©tunbe bet 2Belt geBilbet !§atte.

Unb bieg ift aud) unöettennBat ha§, tootauf et au§ge^t. 5lBet tüa§ et tüit!=

Uc^ gibt, !ommt boc§ nii^t üBet bie als SSet)auptung ^ingcfteEten 6ä|e

i^inauy, ha'^ ha§ 6tfte öetmöge feinet üBetftie^enben 35oII!ommen!^eit ein

3tüeiteö unb biefe§ ein £)titte§ unb ba» £)titte ein 33iette§ ^aBe ^etöotBtingen

muffen; ba§ fetnet baö §etOotgcBta(^te einctfeit§ jinat oon bet Ätoft be§

^etüotbtingenben etfüHt unb gettagen unb i^m bcö^alb ä^nlic^ fein muffe,

anbetetfeit§ abet an 9iealität unb 35oII!ommen^eit um fo me^t !^intet i^m

äutüdftel^e , je tüeitet e§ öon i^m entfetnt, butc§ fe me^t ^^Mt^^nQ^iebet e?

öon i^m gettennt ift; ha^ ba^et bie @efammt!§eit allet 2Se[en eine in ftetig

abneljmenbet 93oIIfommen^eit fid) immet toeitet öon il^tem Utf^tung ent=

fetnenbe 9lei^e bilbe. 5Jlit bem @ttoei§ biefet ©ä|e ^at e§ abet bet ^^ilofop^

öiel 3u leicht genommen, unb ebenfo tüenig f)ai et batget^^an, ha^ unb lüatum

au§ bem Utiüefen getabe biefe unb feine anbete SSelt ~^etöotge^en, ba^ ba§

etfte ©t^eugniB be§fel6en ha§ S)en!en unb bie inteEigible äßelt fein mu^te,

ba§ bet leiteten bie 6eele u. f. tu. £ie üon i:§m Beabfidjtigte IBleitung bet

2)inge ou§ bem Uttoefen fommt in 3ßa!§t^eit üBet eine nai^ Beftimmtcn

t'^eologif(^=metapB;t)fifc^en ^efic^typnn!ten enttootfene ßlaffificitung bet Sßefen

m(^t ^iuau§, tt)el(^e i^m t!^eil§ buti^ bie ©tfa^tung gegcBen, t!§eil§ öon i^m

unb feinen SSotgängetn ^ut Stgänjung unb @t!lätung be§ ©egeBenen t)in3u=

gebadet finb. ^u einet töiffenfi^aftlid^en 2ßeltet!lätung !onnte biefe§ 3Set=

faxten um fo tüeniget f|infü:§ten, je oBfttufet $lotin'§ 5Jletop§l)fi! f^on in

i^tem 5lu§gong§pun!t , je töeltftembet, tto| man(^et tiefeten ©iuBIide in ba»

©eifte§= unb ©emütpIeBen beg Wm']ä)^n, fein £)en!en im öonaen genommen

toat. 9toc^ ungeeignetet l^iefüt tüot abet fein ©t)ftem in bet ©eftalt, tnelc^e

t^m ^tnei^unbett i^a^te fpätet bet ^etbottagenbfte öon feinen 5iac§foIgetn,

bet ßl)!iet 5pto!lu§, bet öieljafjtige SSotftanb bet platonifd^en ©c^ule in
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5lt^eT!, gaB. £)ie)er unermübti(^e 6^ftciTtati!er otöeitet mit ber größten %n=

ftrengung boran, aEe ^ategorieen bex neu^latonifc^en ^etapf)t)fi! unb alle

bie ©ott^etten, lüelc^c er mit ber DoHen äBiUüir be§ 5lIIegori!et§ jenen gleic^=

fe|t, nad) einem unb bcmfelBen ©d)ema in eine einzige, öom @rften bi§ jum

Seiten ^era6xeic§enben 3tei!§e einporbncn. S5ei jebem |)ext)oi;gang be§

^fiebrigeren au§ bem ^ö'^eren !§aben tnir breierlei 3u unterfc^eiben. @§ Bleifit

in il^m, e§ tritt au§ i^m ^erau§, e§ toenbet fic^ (auf tieferer 6tufe) p i^m

3urü(f; unb jebeS biefer 5Jtomentc ift iebegmal bur(^ eine eigene §erbor=

Bringung Bejeii^net. 5Jlit biefer ^QuBerformel in ber §anb mai^t ftc^ ^ro!Iu§

an§ 2Ber!, um burc^ il^re unaBläffige Sßieber^olung feine ganje ©öttertnelt

öor un§ entfielen ju laffen. äöa§ ^crau§!ommt, ift aBer, tüic bieg nicfjt

anbery fein fonnte, nur ein unöerbaulic^eg ©emenge öon 33orfteIIungen ber

Derfdjiebenften 2lrt unb 5IB!unft, öon aBftrufen 6pecuIationen, realen 3Ba^r=

ne^mungcn, toiffenfct)aftlic§en @eban!en unb mt)tt)oIogifct)en UeBerlieferungen,

bie ungeprüft aufgenommen unb naä) einem fic^ einförmig tüieberfiolenben

logifd^en ©(^ema in fc^einBar f^mmetrifdjem 5lufbou an einanber gereift Irerben.

©erabe in biefer feiner legten, fc^on gan^ in f(^oIaftifd)em f5^ormaliömu§

erftarrten ©eftalt tarn aBer ber 5hu:pIatoni§mu§ p ben (^riftlic^en , mof)am=

mebanifc^en unb jübifc^en ^P^ilofop^en be§ ^Jlittelalter». Um fo natürlicher

ift e§, ba^ ber (Sieban!e, inelc^er einem $piotin unb ^ro!lu§ öorgefditüeBt f^atte,

ben 3"fötiii«cn!^ang aEer £)inge burd) eine %Uc5 umfaffenbe tDiffenfi^aftlic^e

5lBleitung berfelBen au§ i^rem legten ©runbe jur 5lnfd)auung ju Bringen,

au(^ tüo man ouf il^n jurüdlam, bo(^ nirgenbg mit Befriebigenberem ©rfolge

buri^gefü^rt tnurbe, al§ bieg jenen 5teu|3latoni!ern gelungen ift.

SlBer biefer @eban!e felBft ^atte boc^ immer gerabe für !ü!§nere unb

treiter auSgreifenbe £en!er eine au^erorbentlidie 5ln3ie:^ung§!raft, unb er ^at

biefe namentlich) auc^ in ber (S^efd^ic^te ber beutfc^en $P^ilofop^ie Betoiefen.

6c|on ber erfte große Segrünber einer fclbftänbigen beutfc^en ^^^l^ilofopl^ie,

fc^on SeiBniä trug fid§ fein SeBenlang mit bem $lane, buxä) eine um=

faffenbe 6omBination§re(^nung eine üoUftänbige UeBerfic^t aller üBerl)aupt

möglichen SSegriffe unb SSegriffSoerBinbungen licr^uftellen. äBäre biefer riefen=

l)afte ^lan ausgeführt hJorben, fo h)äre boy ®rgeBni§ jtüar immer nocl) ettoaS

5lnbereg getoefen al§ ber neuplatonifd^e SSerfud), alte 5)inge au§ e i n e m legten

@runb aBpleiten. Denn nur bie not^lücnbigen ober 33ernunftn3aljrf}citen

laffen fi(^ nac^ SeiBnij auf biefem 2Bege finben; er Belehrt un§ nur üBer bie

5Jlögli(^!eit getüiffer S)inge, aber nic^t üBer i^re Sißirllicfifeit, benn biefe l^ängt

nidjt Blo^ baoon aB, oB fie an fid^ [elBft bcnlBar, fonbcrn auc^ baüon, oB fie

burc^ ben ganzen äßelt^ufammenl^ang, ben göttlichen äBeltplan, geforbert finb;

lüie e§ fi(^ aBer bamit öer^ält, !ann nur ber Urheber biefe» 5pianc§ Bcurt^eilcn;

er oEein Befiel ba^^er eine apriorif(i)c ^enntni^ aEer 3)inge. 5l6cr bod} ift

auc§ l)iemit au§gefprod)en, baß bag ooEfonnnenfte äBiffen, bag göttlid^e, biefeg

apriorifd)e fein müfete; unb auä:) bem ^^Jtenfc^cn ift bie 3lufgabc gefteEt, fic^

bemfelBen toenigfteng fo tncit an^unä^crn, ba^ er bie aEgcmcinen 2Beltgcfe^c

unb bag gad^lner!, in bog oEe @rfa^runggtt)atfac^cn fic^ einfügen laffen

muffen, burc§ rein logifc^e ßrlnögungen unaBljängig öon ber ßrfal^rung fcft=
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ftette. ©Ben biefeS !^kl f(^tt3e6te auä) bem fi^ulmäfetgen ^eatBettet bei*

2ei6ni3'f(^en £e!^re, ßl^tifttan SBolff, Bei benjettigen S)arftellungen bot,

bie er im Untetfdiieb öon ben „etn:pinfc^en"' äöiffenfc^aften qI§ „rotionale"

ober qI§ „Vernünftige @eban!en" Bezeichnete; nur bo^ er ^iefür mit ber

getoö^nlic^en Sogi! unb i^rem bemonftratiben SSerfa^ren au§!ommen 3u fönnen

meinte, ^ant glauBte biejer tnie aEer 5)^etap!§t)ft! für immer ein @nbe ge=

ma(f)t äu ^oBcn. 5lBer er felBft mufete e§ no(| erleBen, bo§ fi(^ ^ic^te auf§

5IeuBerfte anftrengte, ben ganzen ^n!§alt unfere» 33etüu^tfein§ , bie gefammte

Stufen- unb ^nnenhjelt, in ftreng apriorifc^er (Sonftruction au§ einem^Princip,

feinem „reinen" ober „aBfoluten" ^ä), !§eröorge^en ju laffen, unb ha^ er bie§,

tro^ ^ant'§ leBl^aftefter @infpra(^e, lebiglid^ in ber confequenten £)urc^fü§rung

ber ^ant'fc^en ©runbfä^e 3u t^un Behauptete. Unb aU ha§ äßertgeug für

biefe ßonftruction btente il)m, Inie feiner !^eit 5pro!Iu§, öon bem er bod)

fc^tüerlii^ etlt)o§ geteuft ^ai, bie fortgefe^te 2Bieber()olung eine§ breigliebrigen

6(^ema'§, ha^ öon ^ii^te aU 3:^cfi§, 2lntit^efiy unb ©tjntl^efi» Bejeictinet

toirb. @ine äf)nli(^e äßeltconftruction öerlangte au(^ ©c^cUing, nac^bem

er gic^te'§ aBfoIute§ ^d) buri^ ba§ „5lBfoIute" o:§ne ^eifa| ober bie „aBfoIute

^bentität" erfe^t ^atte; nur fehlte i^m, fo lange er baran feft^ielt, bie ©ebulb,

um fie anber» al§ oBerftöc^Iic^ unb üBer^aftet burdi^nfül^ren , unb fc^on na^

tücnigen Sa^''-'^" ^<ii-'f er fic^, auf bie tüiffenfc^aftli^e ßö§Bor!eit ber 5lufga6e

öerjii^tenb, jener t^eofopljifc^en ©peculation in bie 2lrme, tneti^e ba§jenige,

beffen rationcEe 5IBleitung nidjt gelingen tüiH, ouf irrationalem 2ßege p
erHären öerfuc^t. Um fo größer mar bie 5lu§bauer, bie @eifte§arBeit unb bie

golgeri(^tig!eit , mit ber ^egcl \\ä) in ben 5pian bertiefte, melc^er al§ ber

leitenbe (Scban!c feineg ganzen 6t)ftemy Betrachtet tocrben !ann: mittelft ber

bon i^m entbetften 5}^ct^obe ber „immanenten ^ialefti!" in ftreng iüiffen=

fc§aftli(^cr 2Beife ju ber bon feinen SSorgängern bergeBen§ berfuc^ten apriorifd^en

ßonftruction be§ Uniberfum§ ju gelangen. (Sr toiH äeigen, toie ber aBfolute

©runb aEer S)ingc mit innerer 9lot^tüenbig!eit bon ben oBftradeften unb

be§l)alb bürftigften SÖeftimmungen feine§ 2ßefen§ unb feiner DffenBarung burrf)

bie on il^nen !§erbortretenben Sßiberfprüc^e ju immer reicheren unb Pieren

fortgetrieBen tüerbe , unb toie in f^olge babon bie ©efammt^eit feiner 6r3eug=

niffe eine ftetig fortfc^reitenbe ©ntmicflung barftette, mel(^e aBer ni(^t, toie Bei

ben 9ieuplatoni!ern, aBtx)ärt§, fonbern aufmärt» ge^^t, unb ni(^t, iüie Bei ^^ic^te,

bon ber unenblic^en 3:^ätig!cit be§ 3c§, fonbern bon „ber oBjectiben S5e=

toegung ber ^htt" getragen ift; mie enbli(^ au§ biefer @nttt)i(flung in logifc^

georbneter 5lBfolge juerft bie aEgcmeinen ©eban!enBeftimmungen, toeld^e gleid)*

fam ba§ logifc^e ©erüfte ber äßelt Bilben, bann bie mancherlei formen be§

natürlichen ^afein§ unb fc§lie§li(^ bie be§ @eifte§leBen§ :§erborge:§en, beffen

3iel bann erft erreicht ift, tocnn e§ im „aBfoluten äßiffen" jum 5lu§gang§=

pun!t ber ganzen ©ntmicElung, ^um Slbfoluten al§ einem nunmep SSetnu^ten

unb S3egriffenen ^urücfle'^rt.

5lud) no(^ 5lnbere fiaben fi(^ neBen unb nad) §egel in fol(^en 2öelt=

conftructionen berfudit, aBer {einer bon i!^nen lä^t fid^ feiner ^ebeutung toie

feinem ©rfolge nac^ mit il^m bergleicl)en. ^IBer toie ^oä) man fein SSerbienft auct)
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aiifi^Iagcn mag: ha% er cbenfo toie ^^^ic^te unb Sc^eEtng unb tüie bicle fonft

noäj feit $piato ber ^pi^ilojop^ie eine füi; fie unlö§6ate ?lutgaBe gcfteHt l^otte,

tüixb ^eutgutoge !aum nod^ öon irgenb einer (Seite beftrittcn tnerben. S)en!t

man fic§ freiließ bie äBiffenji^aft qualitatiö unb quantitativ boEenbet, glaubt

man ein „a6foIute§ SBiffen" ^u Beft^en ober !§ofit man ein fold)e» jemals

erreichen 3U !önnen, fo mü^te un§ ba§fel6e üon bcn Urfai^en unb bem ur[ä(^=

lidjen 3ufammcn!^ang aller ber (Sric^einungen , h)el(^e in i!^rer ©efammttieit

bie Söelt Silben, ober iüenigftenS aller 5lrten unb ©ru^pen Don @rf(^einungen

ein Silb liefern, ba§ ftc^ oon felbft ju einer umfaffenben SSefc^reibung i^re»

mit innerer 5^ot^tüenbig!eit fic^ boUäie^enbeu unb nac^ feften ©efe^en Der=

laufcnben .^eröorgangS au§ i^ren legten ©rünben abrunben tüürbe. 5lber fo

öerloifenb biefe§ ^beal einer iüiffenfc^aftlii^en 2ßelter!lärung bem 5p^ilofob^en

öorfdjtoeben mag — um e§ für tl)atfö(^lic^ erreichbar 3U galten, mü^te er ber

SSebingungcn Oergeffen, an toeli^e alle§ menfc^lic^e (Srfennen burc^ unfcre

3iatur gelnüpft ift. lieber bie SSorgänge in ber ^lufeentoelt bele^^ren un§ nur

unfere Sinne, über bie SSorgönge in unferem Innern nur unfer (SelbftbetDu§t=

fein; unb mögen mir auf biefen ätoei äöegen jur @r!cnntni§ noc^ fo toeit

fortfd)reiten, bie funftlofe 2Ba!^rne!§mung gur iüiffenf(i)oftli(^en SSeobad^tung

fortbilben, i!^ren Umfong unabläffig erweitern, i^re @enauig!eit fteigern, für

i^re SSerOottftänbigung unb Prüfung bie Sied^nung unb ben 35erfu(^ ju |)ülfe

nehmen, ted)nifd)e (Srfinbungen o!^ne ^o'^l in i^ren 2)ienft fteKen: mit alten

biefen §ülf§mitteln ber f5^orf(^ung !önnen lüir unfere äußere unb innere

2Cßa!^rne|mung jtoar unabfe^ar oeröoHlommnen , aber un§ niemals toirllic^

unab!^ängig oon if)X matten. Unb aui^ bie tDiffenf(^aftli(^e ^eorbeitung ber

©toffe, tueli^e bie SSeoba(^tung un§ liefert, fann bieS nic^t belt»ir!en. 2ßenn

toir ba§ (Semeinfame, tria§ fi(^ in einer ganzen 9iei^e Dern^aubter @rfd)einungen

toicber^olt, 3um SBegriff berfelben jufammenfäffen , bie S3egriffe mit einanber

öergleic^en, fie nac^ i!^rcn 5lel}nli(^!eiten unb i!§ren llnterf(i)iebcn in ein logifd)e§

fyac^tücr! einorbnen, oon ben niebrigeren ju ben !§öl^eren unb fi^liefelid) ju

ben ^öct)ften unb umfaffenbften auffteigen, fo ift bie» bo(^ nur bie Umformung
eines ^n^QltS, ben toir ber ©rfa^ruug oerbanlen, unb ber fic^ un§ in ber

neuen gorm nur bann nit^t oerflüctjtigt , lüenn ioir un§ ber 5lnfd)auungcn

fortlüä!§renb erinnern, oon benen unfere SBegriffe abftra!§irt finb. SBenn toir

unterfuct)en , meld)e ©rfdieinungen mit einanber regelmäßig berlnüpft finb,

unter toelctien SSebingungen jebe oon iljnen eintritt ober ausbleibt ober getuiffe

SBeränberungen erfäljrt, toenn tüir, mit einem SBort, bie ©cfe^c be» 91atur=

laufS unb mit i^nen aud) bie unferer eigenen 5iatur feftfteÜcn, fo faffen mir

nur in aHgemeinen ©ä^en ^ufammen, töa§ fid) in aKm bisher beobachteten

gäÜen tl)atfäd)li(^ ergeben bat. Sßenn toir nad) ben Urfac^en unb bem 6aufal=

3ufamment)ang ber 6rfd)einungen fragen, tonnen lüir biefe ^rage auf feinem

onberen Sßege beanttoorten aU burd) ©c^lüffe au§ bem tl)atfäd)lic^ ©egcbencu.

äßir bilben un§ mit §ülfe ber un§ betanuten analogen 33orgäuge eine 3^or=

fteHung über bie (Srünbe, tneldje bie fraglid)en 6rfd)cinungeu möglicher Steife

l^cmorbringen tonnten, unb untcrfudjen bann tocitcr, 06 unb unter Ü3cld)en

Sebinguugen unb mit toeld)en näljeren S:eftimmungen ober 5Jtobificationen
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ft(^ au§ jenen ©rünben aEe§ ha§ erüären Iä§t, h)a§ au§ if)nen etüätt tüctben

fott. 3lIIe unferc ßaujalBegriffe finb, hirg gefagt, ni(^t§ 5lnbere§ al§ §t)po=

tl^efen jur ©rÜätung ber un§ but(^ bie ©rfa^vung gegebenen ©rft^einungen,

mag aud^ i^re ©i(^er^ett jn einem no(^ fo ^o^cn &xah an)x>aä)\m , i^re

©eltung ft(^ über ein no(^ fo inciteS ©eöiet au§be^nen, unb mögen tüir un§

il^rer 9latux unb @ntfte!§ung fo tüenig Betnu^t fein, al§ bie§ 3. 35. in SSetteff

ber 2)inge au^er un§ ber f^all ju fein pftegt, bie ^ebermann birect mit feinen

©innen tüa!§räunef)men glaubt, toö^renb il^r S3ilb bo(^ in 3Ba§r!^eit burc^ ein

compIicirte§ ^ufammenfpiel geiftiger X^ätigfeiten au§ ben burd) bie 6inne§=

einbrüde au§gelöften @m:pfinbungen !§ergeftellt tüirb. SBenn aber biefe§, fo

liegt am 2^age, tüie fel^r ber Sn'^alt, bie 3f{i(^tig!eit unb bie 35oIlftönbig!eit

unferer 5lnno!^men über bie Urfoc^en ber @rf(^einungen unb fomit über bie

gange objectiöe 2BeIt t^eil§ oon ber ®enauig!eit unb bem Umfang ber ^e=

obad)tungen, au§ benen tüir fie ableiten, t^eil§ Don ber SSünbigfeit ber ©(^lüffe

ob!§ängen, auf benen biefe 5lbleitung beruht; inie tüenig tnir ba^er 5lu§fi(^t

!§aben, fie jemalg gu einem folrf)en 5lbf(^lu§ ju bringen, ba§ fie nic^t öon ber

fortf(^reitenben gorfc^ung immer neue ©rgänjungeu unb SSeric^tigungen gu

erlüarten !^ätten.

33 on biefen au§ ber (Srfa'^rung abgeleiteten 35egriffcn muffen aber alle unfcre

S)ebuctionen auSge'^en: fie tonnen nur mit '^tv^ 5)loteriolien arbeiten, tr)eld)e

i^nen bie ^nbuction geliefert :^at. «Solange ba§er biefe mit i^rem 3Ber!e

nic^t fertig ift — unb fie tnirb bie§ nie fein — fel)lt e§ unferem 3Biffen

uot^tnenbig an ben ©runblagen, tüelc^e breit unb ftar! genug tüären, um ein

alle» 3[ßir!li(^e umfoffenbe§ ©ebäube bebuctiber @r!enntni^ gu tragen, tücnn

man au(^ annehmen töoltte, ba^ irgenb ein menfd)li(^e§ S)enfen, jene @runb=

lagen öorauSgefe^t, bie .^raft ptte, ein fold)e§ ©ebäube ju errichten, ^an
!ann tt)o!^l nad)ttieifen , ttia§ für f^^olgerungen au§ getüiffen, burc^ ertüiefene

2;^atfac^en gefiederten 3lnna^men fiif) ergeben, unb man !ann mit foli^en

^Folgerungen ba§ ©ebiet ber unmittelbaren @rfa!^rung überfc^reitcn. 5l6er

man fann bieg immer nur unter beftimmten 33orau§fe^uugen unb in bem

burc^ fie bebingten Umfang. SQßenn ein 9laturgefe| fo öottftänbig ertoiefen ift

tüie hQ.1 ber ©raöitation ober bo§ ber ©rl^oltung ber (Energie, fo lann e§ un§

freilid) in ben ©taub fe^en, bie ^Zot^tüenbigfeit beffen ju ertneifen, toa§ bisher

nur al§ 2;!^atfa(^e ober öielteic^t nod) gar nid)t betannt tnar. 5tuy 5Zeh)ton'§

©rat)itotion§t:§eorie laffen fic^ bie Hepler'fc^en Ö)efe|e al§ not^tücnbige Son=

fequengen berfelben ableiten ; bie gleiche S^eorie ^at e§ ßeöerrier ermöglicht,

\iQi^:> 3Sorl)anbenfein be§ ^kneten, ber je^t 9lcptun ^ei§t, p behaupten unb

feinen Ort ju beftimmen, e!§e \\ci ein menfc^lic^e§ 5luge erblidt !^otte; au§

ber ^ugelgeftalt ber @rbe l^oben f(^on grie^ifc^e (Scograp!^en bie Folgerung

gebogen, tnelc^e fünfge^n^unbert ^a^re fpäter (iolumbug bei feiner @ntbedung§=

fa^rt leitete, h^^ man öon ©panien au§ toefttüärtS fegelnb am @nbe noc^

^nbien lommen muffe. 5lber in otten berartigen flauen U)irb nur auf ge=

tüiffe X^eile eine§ beftimmten ©ebiet§ angetoenbet, tüa§ für ba§ ©ange be§=

felbcn burc^ ein inbuctiücS 35erfaf)ren, au§ Stjotfadien ber (ärfa^rung, fi^on

crlüicfen ift. Unternimmt man e» bagegen, unabl^ängig Don ber @rfa!§rung
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bie SSclt aii§ aprtottfc^en 35otau§fc^UTtgen — tüte man auä) ju btefen ge=

!ontiTtcn jein möchte — ju conftrutxen , fo hJtxb unöetmetbli(^ ctne§ t)on Beiben

eintreten: man behjegt fi(^ entlncber mit feiner (Specnlation in einer 2;ranm=

tüett, beren ©egenbilb man in ber 2Bir!lid)!eit öergeben» fui^en tüürbe, ober,

toenn unb fotneit man biefe in feine ßonftructionen mit anfnimmt, tf)nt

mon bie§ ni(^t iüirflic^ auf ©runb berfelben unb !raft einer burc§ fte ge=

tüonnenen tüiffenf(^aftli(i)en SSerci^tigung, fonbern man fi^toärgt bie begriffe,

toelc^e in SBafjr^eit au§ ber ©rfa^rung aBftra!^irt finb, bie ßenntniffe, meldte

man ben @rfa!^rung§h)iffenf(f)aften ju öerbanfen '^at, o^ne fi(^ über i^re

^er!unft 9ied)enf(^aft abzulegen, in feine fpeculatiöe (Sonftruction ein unb

glaubt bann, iücil man fte i^r — oft loder genug — eingefügt ^at, fie auä)

burcf) fie gewonnen , fie an§ tt)iffenf(^aftli(i)en ^rincipien abgeleitet gu !§aben.

3lbfc§rec!enbe ^eifpiele ber erften öon biefen gtüei Gonfequenjen jeber apriorifc^en

SGßeltconftruction bieten un§ (um nur einige ber Belonnteften ju nennen) bie

t!§eologifc§en ©peculationen be§ 9leuplatoni!er2i ^ro!lu§, bie (^riftlict)e Um=
Bilbung berfelben burc^ ben angeblichen 5lreopagiten 2)ionl:)fiu§, beffen „l)imm=

lifc§e §ierarc§ie" für bie mittelalterliche 2)ogmati! ma^gebenb blieb , bie

^Potengenle^re bei fpdteren ©(^eHing. 25iel !§äufiger ift aber in ben neueren

S5erfu(^en einer apriorifcl) conftruirenben ^etap'^tjft! ha§ Slnbere, ba§ man
unab'^dngig öon ber ßrfa'^rnng ^n bem gelommen ^u fein glaubt ober

tüenigften» unabt)ängig üon i^r, lebiglid) burc^ bialeftifc^e ^erglieberung unb

SSerlnüpfung ber begriffe , ertocifcn ju fönnen glaubt, tnag man nur an ber

^anb ber ©rfal^rnng fennen gelernt l)at, unb tt)a§ nur burc^ bie forttt)äl)renbc

©riuncrung an empirifcf) ©egcbeney feinen ^n^alt unb feine SSebeutung erplt.

©0 ftü|t fi(^ 3. S5. ba§ gan^e ^cgel'fd^e 6l)ftem auf ben ©a|, ha^ ba§

Slbfolute (ober, toie er ouc^ fagt: bie ^bee) au» feinem 3lnninb-für=fi(^=fein in»=

5lnber§=fein , in bie Diatur übergebe, um au§ il^r al§ (Seift gu fic^ 3urütf=

äu!e^ren. Slttein bie begriffe be§ (Seifte» unb ber 51atur liefert un§ nur bie

ßrfa^rung: unter jenem fäffen tüir 5ltte§ pfammen, roa§ tüir in unferem

Selbftbelüufetfein öorfinben ober biefem 5lnaloge§ aufeer un§ öorauSfe^en,

unter biefem 2lUe§, toorüber unfere ©inne un§ unterrichten. 5luci^ ber S^egriff

be§ 5lbfoluten ift un§ aber boc^ nic^t ongeboren, er erhält öielmel)r feine ^e=

grünbung unb feinen ^^^i-^t nur baburci), bafe alle§ 21>ir!lici)e auf einen

einheitlichen legten (33runb 3urü(fgeführt lüirb; unb Incnn •'pegel in benfelben

bie SSeftimmung aufnimmt, ba^ e§ gum SCßefen be§ 5lbfoluten geljöre, in ber

5Ratur au§ fic^ l}erau§3utreten unb biefe§ 5lnber§=fein all ©eift tnieber auf=

äul^eben, fo ift er aud) ju i^r nici)t burci) bie logif(i)e ^ei'glieberung jene§

SSegriff§, fonbern burci) ha^ SÖebürfni^ geführt luorben, für hü§ tl)atfäd}lic^

gegebene SSer'^öltni^ ber geiftigen unb ber materieEen 3Belt, i'^ren (Segcnfa^

unb i^ren ^ufammentjang eine (Jrllärung ju finben. ©c^on bie leitenben

(Seban!en be§ ganzen ©^ftem§ geigen ftc^ lange md)t fo unabl)ängig öon

empirifdjen 35orau§fe|ungen , mie fie e§ fein müßten, um ber oon bem $pf)ilo=

foppen beabficf)tigten apriorifci)en (Sonftruction ^ur förunblagc bienen gu fönnen.

Unb ebenfo toie bei .^cgel üerl)ält e§ fic^ aud) bei atten ^Inbcren, toelc^e fic^

big ie|t an ber 5lufgabe einer folc^en ßonftrnction oerfuc^t l)aben, unb toirb
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e§ ftd§ o^ne ^^e^fel Bei allen öer^alten, bie \iä) efma no(^ haxan oerfuc^en

möi^ten. ^e Leiter man bottenb» bei benfelßen jum S5efonbcren unb 6on=

creten !§cra6fteigt , um fo öottftänbiger 0erf(^tDinbet felfift bei; ©i^ein, aU oh

bie ßinreü^ung getüiffet ©egenftänbe in ha§ ^ai^toer! eine§ ©l)[tem§ unS eine

mir!li(^e, atte il^xe mefentlic^en (Sigenfdjaften umfoffenbe ÄenntniB berjelBen

berfc^affen fönnte, als ob logifc^c Operationen mit Segtiffen bie ^efanntfcfiaft

mit ben S)ingen erfe^en tonnten.

Stbet benno(^ tann bie ^^^ilofop^ie auf bie fyorberung einer f^ftematifc^en

35er!nüpfung alle^ äßiffen§ nic^t üeräi(^ten. S^enn fie lüürbe bamit gerabe

auf ha§ öeri5i(^ten, toorauf il^re eigent^ümli(^e 6tettung unb ^Bebeutung im

Organi§mu§ ber äBiffenfc^aften beruht. 2lber fie loirb nie oergeffen bürfen,

ba^ bie 5lufgabe, bor bie fie bamit gefteUt ift, ju benen gel^ört, tnelci^e fii^

immer nur unöoIÜommen unb aiiäj im günftigften ^all nur in einer gei(^i(^t=

liefen ©ntluidtung löfen laffen, bie nie jum Slbfc^IuB gelangt; ha^ !ein

6^ftem me^r leiften !ann, al» has feiner ^eit 3ugängli(i)e SBiffen gu einer

in allen i^ren Steilen übereinftimmenben unb innerlid^ jufammen^ängenben

2Beltanfi(^t 3u oerfnüpfen; ha^ e§ öa^er gleid) üerfe^lt ift, menn ein ^^ilofop^

glaubt, er !önne ein für alle Reiten ma^gebenbe» ©l)ftem fc^affen, unb tnenn

5lnbere bie§ öon i^m üerlangen unb fic^ über ben äßec^fel ber p^ilofop^if(^en

6^fteme befc^tneren, ber bo(^, maS au(^ im (Sin^elnen Unreife^ mit unterlaufen

mag, im 3Befentlid)en gar nicl)t§ 3tnbere§ ift aU bie ^olge unb ber 5lu§bru(f

be§ raftlog pulfirenben tuiffenfctjaftlic^en ßebenS. 5lu(^ ba§ aber mirb man
nic^t öergeffen bürfen, tüo§ au§ allem 33i'3^erigen öon felbft folgt: ba§ ha^

für ein |)!^ilofop^ifi^e§ ©l^ftem ju öertüert^enbe 2Biffen fi(^ nur burd^ eine

SSearbeitung ber befonberen äßiffeuögebiete geminnen lä^t, bie für jebe§ bei:=

felben mit ben il^m eigentl^ümlid^cn öülfSmitteln unb ^Jtet^oben üorgenommen

iüerben mu§ unb öon bem ö^ilofop^ifc^en «S^ftematüer nur jum !leinften

Sl^eile felbft öorgenommen tnerben fann. @r fott bie gefiederten ©rgebniffe

biefer fpecietteren ^orf(^ungen jufammenfaffen, töenn fic^ SSiberfprüi^e jtöifd^en

i!^nen jeigen, ben ©rünben berfelben na(^ge!^en unb i!§re Söfung öerfud)en, löo

öerf(^iebene ©ebiete öon ben gleidjen ober analogen (Sefe^en bel^errfi^t, öon

ben gleichen Urfac^en beftimmt finb, bie§ nodt)tüeifen , anbererfeit§ aber aud)

bie @igent!^ümli(^!eit ber t)erf{^iebenen (Slaffen öon £)ingen unb 35orgängen

unb bie 5Jiobificationen ni(^t überfelien, tüelc^e bie i^nen gemeinfamen ^üge

burc^ fie erfahren; er foE bie inneren ^ejie^ungen ber 2)inge ausmitteln,

inbcm er i!^re gegenfeitigen 5l6^ängig!eit§öer^ältniffe , bie S3ebingungen jeber

@rfc§einung unb eben bamit auc^ bie @efe^e unterfuc^t, no(^ benen, unb bie

Orbnung, in ber jebeg au§ bem onberen ^eröorge^t ober fic§ i^m tüenigften»

anf(^lie^t; er foll enblic^ jur ^riJnung feine» ©ebäube§ bie i^rage ju be=

antmorten öerfuc^en, töie töir un§ bie legten ^rünbe ober ben legten @runb

aHe§ 6ein§ unb ©efc^e'^en§ gu beuten :^aben, um un§ ba§ ©anae beSfelben

öerftänblic^ 3u ma(5§en, unb toelc^eg ßic^t öon l^ier au§ auf unfere ganje

3ßeltanfid)t fäCtt. S)ie§ ungefö^r töäre nacE) bem !^eutigen ©taube ber

ertenntnifet^eoretifc^en f}orf(^ung ber äöeg, auf bem bei ber S^ilbung p^ilo=

fop:^if(^er ©^fteme öorgegangen töerben mü^te. 9liemanb iöirb öertennen, ba§
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e§ ein tüetter 3Beg ift, unb ha% au^ bon {I)m gilt , töa§ jenet alejanbrini](^e

5}lat^emati!er bcm ^öiiig attttnortete, ber öon t^m in bet Äür^e in fein ^^a^

eingeführt fein tüoHte: „^nt SBiffenfi^aft fü^xe feine ^eerftrafec" (ober, tüie

ber grie(^ifc§e 5Iu§bru(f loutet: „teine ,^önig§ftra^e"). S)enn er ift nur t^eil=

toeife ge6a!§nt; ouf toeite ©treten bagegen h)irb ^i^ber il^n ft(^ felbft erft frei

mad)en muffen , unb er toirb babei nur all^u oft auf ^inberniffe fto^en , übet

bie \f)n ftatt ber feften SBrütfe unanfechtbarer S5etDei§fü!§rung nur ber

fd)toanfenbe ©teg einer me'^r ober Weniger tüo!^rfc^einIi(^en §t)^ot!§efe !^inü6er=

fü^rt. 5l6er auä) biefe ßrfa^rnng ift für ben, ber feine geiftige 5lrbeit mit

üarem S5eh)u§tfein ^u begleiten getüo'^nt ift, nic^t o^ne 9lu|en. S)enn fte

jeigt i'^n bie Sücfen be§ Bi§i^er @rrei(i)ten; fte bejeii^nct bie fünfte, on benen

bie i5^orf(^ung gunöc^ft einfe^en mu§ , um tociter^ufü^rcn. @erabe bie§ ift

aber einer, unb nic^t ber fi^toötfifte oon ben ©rünben, tüeli^e e§ tx)ünf(i)en§=

h)ert!§ ma(f)en, ha'^ bie f^ftematifct)e ^ufammenfoffung unfere» 2ßiffen§ immer

auf§ 9ieue öerfuc^t tüerbe. ^eber foI(^e SSerfuc^, tüenn er öon einem baju

S5efä!^igten angeftellt tüirb, ift eine Dtec^enfc^aft, toelc^e bie (Sefammttniffenfc^aft

einer 3^^t fi(^ felbft über ben Ertrag i^rer 2;!§ätig!eit ablegt, ©otoeit biefer

Ertrag ft(^ al§ ein gefilterter auStoeift, lommt er ber 9k(^tüclt birect ju @ute;

aber au(^ tüenn bie§ nid)t ber f^att ift, !ann e§ öon äßert^ fein, burd§ bie

©infeitigleiten, bie Sütfen, bie ^e^lgriffe eine§ Softem» auf f^ragen, bie man
big^er nii^t gefteEt ^atte, gefü^^rt, auf bie Sonfcquen^en öon ?lnna!§men, bie

man mit bem Urljeber be» ©tjftem» get^eilt l^atte, aufmerlfam gemacht ju

töerben.

Sei ber gef(^i(^tli(i)en S5etra(i)tung eine§ :p!§ilofol3'^if(^en ©l^ftemg muffen

3tüei Strogen au§einanbergel)alten töerben, bie man ni(f)t immer f(^arf gcnu^

unterfc^eibet: bie naä) feiner t^atfäc§li(^en (Sntftefjung unb bie nac^ feinem

töiffeufdjaftlic^en 3ufai^^e"^'ing. ^eber $P^ilofop!^, unb Inäre er noc^ fo

folgerid)tig in feinem 3)enfen unb nocf) fo ft)ftematifc^ öeranlagt, bringt boc^

immer ^n feiner 5lrbeit eine ^Jlenge öon SSorftellungen , 5lnnal)men, SSegriffen

unb Äunftau§brü(ien mit, bie er öon 5lnberen übernommen ^at : buri^ Unter=

ric^t, bur(^ ©(^riften, burd§ ben untöiH!ürlict)en ßinftu^, ben bie ^Tieinun^

ber Greife, in bie er gefteßt ift, auf ben 9Jtenf(^en au§übt. 2^bn f^ai auä)

felbft 5Jtan(^ey erlebt, beobai^tet, bebadit, unb bie @rgebniffe feiner ©rfa'^rung

unb feine§ 5la(f)ben!en§ l^abcn balb einen tieferen, balb einen oberfläd)li(i)cren

6inbru(f auf if)n gemacljt, balb einen größeren, balb einen tlcineren Seitrag.

3u feinem SorfteHungSöorratf) unb feiner Sßeltanfdjaunng geliefert, ^n bem=

felben 5J^a§e, töie fein teufen jur ©elbftänbigfeit erlüac^t unb erftarlt, töirb

er ba§ Sebürfni^ empfinben, ha§ i^m Ueberlicferte unb in unmet!§obifc^cr

SCßeife oon i^m (Sriüorbene auf feine Segrüubung unb feine .^altbarleit ^u

))rüfen, e§ ju einer umfaffenbeu Söcltanfidjt ^u crgönjen, alle feine 2lnna!^men

mit einanbcr in Uebereinftimmung unb 3ufn^i^cnl)fing ^u bringen. 5lber er

tritt uic^t aly ein unbef(i)riebeney Statt an biefe 5trbcit l)eran, fonbern aU
eine öielfeitig cnttüicielte tüiffcufcfjaftlii^e ^nbiöibualitöt; il)r ©rgcbni^ tüirb

baf)cr öon attcn ben gactoren mitbebingt fein, lueldjc auf bie Silbung biefer

.^nbiöibualitöt eingeloirÜ unb if)r bie ©toffc für if)rc 5lrbeit geliefert l^aben.
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@§ tft bie 3lufga6c be§ S5tOflrQp!§en , biefen ©nflüffen nac^pgc^cn, bie S3e=

beutung eine» jeben füt ben Bctreftenben $p!§ilofop^en unb fein ©Aftern gu

tüütbigen, un» ju jeigen, in tr)el(i)er SBeife fie gufammentrafen ober ft(^ ah=

löftcn, tüie fte einanber förberten ober !^emmten. Um bie» in bcfriebigenber

SGßeife leiften ju !önnen, fe!^It e§ un§ freiließ in ber großen ^Jte^rjal^l ber

f^^älle öiel p fe!§r an bem Qu§rei(^enben GueEentnoterial. 5löer iDürbe biefer

äufgoBe aud^ noc^ fo öoUftänbig genügt, fo erl^ielten tüir bantit immer erft

ü6er bie gefdjic^tlidie ©ntfte^ung be§ <Bt)\km5 , aber nid)t über feinen lT)iffen=

ft^aftliilien 3uiatnmen!^ang ^uffc^lu^. 3)iefen ert^eilt un§ nur 3)erienige,

lx)el(^er un§ geigt, Inelc^e @eban!en unb ©ebonfengänge ben Urheber eine§

©t)ftem§ in ber ^ni, au§ ber e§ l^erftammt, unb auf bem ©tanbpun!t, ben

er in biefer 3eit einnahm, geleitet ^aben, unb tüie ber ^^^^ott unb 5lufbau

be§ 6t)ftem§ au§ i{)nen '^eröorgingen. Sin pl^ilofop^if^e» ©l^ftem barfteHen

Reifet: bie Se!§rbeftimmungen, bie e§ entplt, in ber Speisenfolge unb ber

tt)iffenfd)aftli(^en 25er!nüpfung Iniebergeben , burd^ tüelc^e bie 5lnft(^t feine»

Ur§eber§ über bie inneren SSegie^ungen biefer SSeftimmungen am beutlic^ften

äum 5lu»bru(f !ommt. SCßie fid^ i^m aber biefe Ü^rc inneren ^Begie^ungen

batftelten, ^^ängt nic^t öon ber 3lrt unb ber Stei'Senfolge ab, in toeldjer ber

Urheber be§ 6^ftem§ ,^u i^nen ge!ommen ift. 2ßa§ ber ^P^ilofop'^ f|3äter ge=

fuubeu ^at, mu§ er im 6t)ftem öoranftetten , tüenn e§ ben ©runb beffen ent=

l)ält, tüa» i'Sm fcf)on früher befanut toar; lüenn e§ i!§m erft im SSerlauf feiner

5lrbeit gelingt, eine Sude aug^ufütten, ein S5erbinbung§glieb gu entbeden,

lüirb er bo(^ nic^t gögern, e§ an ber riditigen ©teile einzufügen, ©o lüenig

ber 5lufri^ eine§ |)aufe§ ben @runbri§ erfe^en !ann , eben folüenig maä)i bie

S?cfd)reibung be§ 2öege§, auf bem ein ^Silofol}^ 3u feinem ©^ftcm ge!ommen

ift, tnenn fte fi(^ aud) öollftänbiger unb guöerläffiger geben lä^t, al§ bie» in

ber 9tegel ber goll ift, bie 3)arfteEung be§ ©t)ftem§ oI§ folc^en entbe!§rli(^.

Unb bie» um fo Weniger, ha jebe p^ilofop^ifc^e Seigre erft bann, toenn fie fic^

äum ©t)ftem ouagebreitet , unb erft in ber gorm, tt)el(i)e fte baburcf) erlangt

i^at, ben ftär!ften ©nflu§ auf bie ^JHttüclt unb bie 9tac^loelt auSpüben

pflegt. 3)enn bonn erft fie^^t man ganj, tüo e§ mit i^r ^inaug IniH, bann erft

fann man ben ^aum an feinen ^rüc^ten ertennen. 3)ie ©ef(f)i(^te ber $pi)ilo=

fopt)ie ift bal)er mit Üied^t an erftcr ©teile ©efc^id^te ber p^ilofop^ifc^en

©t)fteme, unb tüenu fie al» folct)e nie öon bem öoHenbeten unb abfc^lieBenben

©Qftem gu beridjten l^at unb aud) i^re eigene Slufgabe nie gang gelbft !^at,

fo t^eilt fie biefe» Soo§ mit ollem menfd)lid)en %i)un unb aller 5}lenf(^en=

gef(^i(^te.
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[5^a(i)brucE unterfagt.]

I. ^crliitcr ^df^ve. — ©manitcf ©etJ6e( utib ^vanj ^^ugtct»

(5§ toar im ^erbft be§ :3a^re§ 1846, bofe ic^ äum erften 53kl übet e^eiBeFS

©(^tüeEe txat, ein fec^ae^njä^nger ^Pxitnane):, bem ju Oftern be§ näd)ften

3a^te§ bog 5lBituxientenejamen beöorftanb.

©(^on lange l^otte \ä) mid) eifrig be§ 3)icf)ten§ Befleißigt unb äittnal btc

f^^teuben utib ßeiben einet etften SieBe, mit bet e§ mit ßtnft genug iüot, in

unenbli(^en tt)tifc^en SSatiationen, meift na^ Be!annten 53hiftetn, gcBeic^tet.

5lu(^ an btamatif(^en 35etfu(^en ^atte e§ nidit gefe!§lt, imb e» tnat mit fogat

gelungen, mit einem etften fettig getnotbenen S^tauetfpiel , „®on ^uan be

^abiUa", ben aufmuntetnben SSeifatt meine§ lieben SSatetS ju ettingen, bet

mein ouffeimenbe§ :poetifc[)e§ Talent öon ftü!^ an Begünftigte , boc^ al§ bet

^äbagog unb 6:|3tac^fotf(^et, bet et ttjat, toenn id) i!^m tüiebet einmal ein

§eft(^en mit SSetfen geigte, fi(^ aUet loBenben ^titi! enthielt, bagegcn fptad)li(^c

unb Üteimbetftöße fotgfältig onmetlte.

5io(^ @in§, gu biclem 5lnbeten, ban!e xä) i^m. (St l^ielt ftteng batauf,

ha"^ id) ieben einmal angefangenen (Sntlnutf ju ßnbe fül^tte, auä) inenn i(|

mitten in bet 5ltBeit bie Suft obet felBft ben ©lauBen an ben Söettl) be§

(Stoffes öetloten !§atte. „6elBft au§ einem öetfel^ltcn ©anjen," fagtc et,

„letnft 3)u me!§t al§ au§ äe!§n leii^t Begonnenen itnb leic^tfinnig aufgegebenen

^tagmenten."

5lußet il)m unb einigen ©c^ulfteunben mußte mit noc^ mein ßel^tet im

©tiec^ifc^en , £)eutf(^en unb bet 2itetatutgef(^id)te , unfet ttol^ feinet Dielen

3[Bunbetli(i)!eiten attgemein t)ete!§ttet ^Ptofeffot 9)jem, um meine l^cimlic^en

)]octifd)en ^ugenbfünben. S)et ttefflic^e 5!Jlann tüat aBet toeit entfetnt, mi(^

batin gu Beftätlcn. SieBeSliebet butfte \ä) if)m natütlid) ni(^t 3ut ^Beutt^cilung

botlegen, ^ä) iüagte e§ aBet l)in unb triebet mit einet Siomauje obet ^allabe

im Ul)lanb'fd)en Stil, nac^ bem 53luftet öon „2)et äöittl)in Söc^tetlein".

Slic^t tnenig Bettoffen lüat ic^ bann, all bet gtillenl)afte alte öett mit einet

getüiffen ©etei^tl^eit mid) tnatnte, in biefet Ul^lanb'fd)en „§anbnjet!§Butf(^en=
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poefte" fottjufaixen. 3)en ©tunb btefe§ hJegtoetfenben Utt^eil» über einen

S)icf)ter, bei; un» 5lIIen fo !§oc^ ftanb, Begnff iä) etft fpäter. 5)jem tüat ein

Begeifterter (5)oet^e=S5ere!^xet. gür eine 5lB^anbUtng „Ue6et (Soet^e'§ 6f)ara!tet.

@in 35eriu(^", ^atk er öon bem greifen £)i(^ter ein aner!ennenbe§ ©d^reiben

erhalten, ha§ er al§ feinen größten ©(^a^ 6etüa!§rte — bie @age ging: unter

@la§ unb Üta'^men über feinem 6(^rei6tifct). @o !^otte er ftd) nun auc§

(Soet^e'y Stnfic^t über ben fc^tüäbifdien S)i(^ter, „qu§ beffen 9iegton ni(^t§

Xüc^tigeg, bie SBelt SSetocgenbe§ !omnien !önne", angeeignet, toag mein iugenb=

li(^e§ ©C3tt)itf(^er im 35ol!§ton entgelten mufete.

5lu(^ ©eibel'S erfte föebic^te tnaren mir natürli(^ nidit unbe!annt ge=

blieben, ^ur 5ia(^o^mung aber !^atten fte mit^ nie angeregt ^^ betüunberte

i^ren 20ßo!^l!Iang , be§ ^id^terS reife ßünftlerfd^aft in ber S5e!§errf(^ung aUer

formen unb bie 2[ßärme unb ^i^^t^eit feiner @mpfinbung , unb boc^ , fie

motzten mir toeber !alt no(^ tnarm. 2Ba§ iä) in i!§nen öermifete, !§ätte i^

bamalö nidjt !lar ju be^eic^nen öermoi^t: jene ftarfe :perfi3nltc§e Eigenart, bie

mi(^ in §eine'§ üeinen Siebern, feinen ^f^orbfeebilbern unb bem Ütomancero

feffelte, unb bann tnieber ben untüiberfte^lic^ fü^öertuorrenen ^iaturton (äi(^en=

borff'§, ber mid) mit feiner einförmigen ^elobie, ben tüenigen, unermüblic^

toieber!e^renben ©timmunggflängen ganj in feinem Säannc !^iclt.

©0 ^ötte ic^ nie baron gebälgt , gerabe (Seibel'g SBe!anntfc^aft ju fuc^en,

öoHenbS nic^t, itjn um fein Urtl)eil über meine poetifc^en @jercitien onäu=

gef]en. 6r toar funfje^^n ^a^re älter al§ iä) , ein berühmter 5}tann , ber e&

fc^on 3u einem !)alben S)u|cnb Auflagen gebracht ^atte. SOßie foHte er fi(^ um
bie „§anbtt)er!§burf(^enpoefte" eine§ unbärtigen @t)mnaftaften tümmern? ^a,

tnenn mic^ no(^ eine überfditüänglic^e S5ere!^rung ^u \^m gefül^rt !^ätte!

£)a§ i(^ tro|bem eine§ 2;oge§ on feine S!§üre anllopfte, unb ätoar al§

angef)enber $Poet, ber „fc^üd)tern unb bellommen" ben ©pru(^ be§ 5!Jleifter§ gu

^ören erinartet, bamit tnor'S in folgenber feltfamer SSeife fe^r gegen meinen

2ißunfc§ unb Sßillen zugegangen.

*

SSä^renb meine» le|ten ©c^ulia^^re» '^atte id) mit breien meiner nä(^ften

greunbc eine :poetifc§e @efellf(^aft gegrünbet, bie iüir ben „6lub" nannten.

Einmal in ber ^o(^e fü!§lten toir ba§ SSebürfni^, un§ unfere SSerfe öorgu*

lefen, unb üerfammelten un» ^u biefem '^\Qt^ in ber Sßo^nung be§ 5telteften

unter un§, be§ ©o!§ne§ eine§ too!§l^abenben ©olbiner S5ürger§, 9lid)arb %.,

ber mit mir in ber ^rima fa§, ,^iemli(^ toeit jurüd auf ben !^interen hänfen.

@r toar ein Weiterer, überauy gutl^erziger ^amerab, öon feinem $Papa ber

Db^ut eine» ©d)ulöorfte^er§ in SSerlin anöertraut, ber feinem ^Pflegling neben

ber Uebertüac^ung feiner ©(^ulftubien ^^rei^eit genug lie§, aHerlei unfc^ulbige

5llIotria gu treiben.

3u biefen gehörte unter 5tnberem ouc§ eine jiemlii^ :§offnung§lofe S5e=

fc^äftigung mit ber eblen $Poeterei, bie auc^ mic§ unb gtoet anbere ©(^ulfreunbe

mit i§m jufammengefü^rt l)atte. 3)enn er befa§, too» i^n un§ befonber§ lieben§=

iDÜrbig erf(f)einen lie§, eine fc^tnärmcrifc^e ^leigung, an^uerlennen , h3a§ i^m

felber fe:§lte, fo bafe tüir un§ fein ban!barere» publicum tüünfc^cn tonnten.
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S)et 3^)6116 meinet ßlubgenoffen tüax ^^elii* üon 6 teilt, her Uten!el

öon ©oet!§c'» grcunbin. S)a§ geringe Talent für $poefie, ba§ er befa^, j(^ien

i^n boi^ hjegen ber ^amilientrabition p einiger ^Pflege unb 5lu§bilbnng ju

t)er:pf[i(^ten, unb no(^ öiele ^ai}X^ fpäter, al§ er Bereits glü(fli(^er ©atte unb

SSoter getüorben tüar unb fein @rBgut .<^oc^berg, mit geringem ©rfolge freiließ,

Betoirt^f(^aftete , ^ai er in ben ^^^^ern, bie ^od^e mit tieinen runben

SBanbBilbern in (Sepia gefc^müdt, ftc^ mit bramatif(^en Sßerfuc^en abgemüht,

bie !^ö(^ften§ bamal§ in unferem ^Primaner = 6luB 5lner!ennung gefunben

Ratten.

S)er 35ierte im SSunbe tüor ein entf(^iebene§ bic^terif(^e§ S^alent, ba§

fruc^tBarfte üon un§ OTen, SSern^arb ©nbrulat.
ßr ftammte au§ einer Iit!^auif(^en gomilie; bie Altern, in Befct)eibenen

SSer^ältniffen leBenb, tüaren, fo öiel xä) mi(^ entfinne, feit i^a^^ren in Berlin

angefiebelt, gtoei !^o^e, ftattlid)e ©eftalten, ton benen ber So^n bie Statur

unb eine geiniffe ^^''^t^ß^t be§ 2Cßefen§ gecrBt l^atte. Sr iüar ein ober ätoet

3a!§re älter aU iä), an ßeiB unb Seele tool^lgerat^en, ein auffallenb fc^ijner,

ftol,5 unb treul^erjig in bie äöelt Blicfenber ^"119^ ^^^^ bun!len Sotfen, öon

bem feine ße!§rer — er Befui^te nic^t mit un§ ha§ ^riebri(^ = ^ill)elm§=

fötjmnafium — nac§ feinen ^eugniffen ju f(^lie§en, bie günftigfte 5Jteinung

Ratten.

grü"^ ^atte fi(^ Bei i^m bie UeBerjeugung feftgefe^t, ba^ er ^um 2)i(^ter

geBoren fei. @r ertlärte bie» auc^ mit noitier fyeierlii^feit feinen greunben,

o!^ne ba^ er bie SSerfe, bie er mit unglauBlic^er Seii^tigfcit ^intüarf, fc^on

für t)oll!ommene ©aBen ber 5J^ufe angefe^en '^ötte. ^alb nai^bem un§ ein

Zufall 3ufammengcfü!^rt , Befreunbete \ä) miä) mit i'^m auf§ ^erjlic^fte. ^ü)

Betüunberte fein S^alent !^öd)li(^ unb fteEte e§ töeit üBer mein eigene». S)enn

oBtx)o!^l icl) felBft in einer bic^terifc^cn SBelt leBte unb tneBte , tüar iä) burd^=

au» nid)t !lar barüBer, oB ic^ jum 3)i(^ter unb ni(i)t öielmeljr jum 5Jlaler

Berufen fei. SSon ©nbrulat oBer glauBte i(^, ba^ i^m ber SorBeer be» ^Poeten

uid)t fel)len !önne. 5Jteine neiblofe SSetounberung ging fo tüeit, ha^ id) mic^

unenblict) geehrt unb gef(^meid)elt füllte, al§ er eine§ meiner fleinen fentimen=

talcn ©ebic^te fo feftr in 5lffection nal)m, ha^ er e§ felBft gebic^tet 3u l^aBcn

tüünfdjte. @r f(^lug mir einen Saufi^ gegen eine! ber feinigen bor, ba» mir

al§ ein unerreic^Bare» SSirtuofenftücfc^en erfc^ienen tüax, unb ba ic^ i^n ol)ne=

!^tn für ben 9ftei(|eren l)ielt, ging id^ o!)ne fittlid^c S3cben!en auf biefen

@lau!u§taufc§ ein. ^eine§ eigenen $robuct» entfinne id) mic^ ni(^t mcl^r.

3)a§ feine, ha^ er al§ DJlotto öor ein fSnd) mit luei^em $papier gefi^ricben

l)atte, ift mir im ©ebä(5§tni^ geBlieBen:

2Bac' ungereimt

OJcrcimt entfcimt,

Sid) itngefiiumt

3"iJi i>eröcl)cn fiiumt,

Db'ö gegen ^i^ui"

Unb ^üi^d bäumt,

^u'x Unrb ein dtanm

31)nt eingeräumt.
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3ur Steuer ber 2ßo!§tt)eit mu§ iä) '^injufügen , ba^ i^ üon meinem

tüo^Iettoorbenen @igent{)um§red)t gleic^tüo^l nie (Sebraui^ gentadjt 'i^abz.

3)o(^ mon tüürbe eine falfd^e Meinung öon bem i)oci)gcftimmten, jd)tüär=

nieriii^ bit^tenben unb trai^tcnben Jüngling faffen, toenn man il^n im 3}er=

bad)t ^ätte, bergleic^en ^ormfünfte l§ätten fein bii^terifc^eS Sßefen au§gemad)t.

35ielmel^t 'max ei; gon^ erfüEt ton ben grei!§eit§geban!en ber boxmätälidjen

^eit, in !^öl^erem ©mbe qI§ itgenb Siner üon un§, unb in ft^toungboEet

9t!§etoi;i! t)ulbigte er ben aBftracten politifc^en ^bealen ber £t)ri!er jener 2;age,

benen er auc^ f^^äter nid)t untreu getnorben ift.

S)a^ e§ um unfer 9laturgefü^l nidjt 3um Beften ftonb, tüir un§ uiel=

me!^r in biefem ©eBiete mit tüoi)lfeitem 5lnempfinben Begnügten, tuirb 9liemanb

t)on richtigen SÖerliner ^inbern anber§ ertoarten. 6r aber iüar auc§ l^ierin

mir überlegen. 5lo(^ entfinne iä) mi(^, iDplc^en ßinbrud^ bie SSerje in einem

feiner @ebid)te auf mic^ mai^ten:

^JlelancfioUfd) finfter

®d;iüonft ber gelbe föinfter.

2öa§ toufete ic^ im S'^iergarten ober ber §afen!§aibe öon biefer tnilb

tüac^fenben ^pflanje! 5ll§ ii^ it)r fpäter juerft begegnete, mu^te id) freili(5ö

ladicn, ha ii^ bem !§eiteren (Sefträud^, ha§> an ben S5ergaB"§ängen leuchtete,

nid^t jutraucu !onnte, jemal» in finfterer 5}leland)olie öor bem ^uge be§

£)id)ter§ gefc^tnanft ju !§oBen.

Unfere ^ufammen!ünfte erfuhren au(^ im ©ommer feine Unter6re(^uug.

^n jener anfpruc^gloferen 3cit toax e§ nod) nii^t Sitte getüorben, für ^eben,

ber e§ irgenb t)ermod)tc, fid) au§ bem SSerliner ©tauBe 3U flüdjten in irgenb

eine naivere ober entferntere ©ommevfrifdje. Unb f^elij öon 6tein'§ Altern

Befo^en üBerbie§ ein §au§ mit einem großen alten ©arten in SdiöneBerg,

ba§ anä) ben „6luB" oft gaftlii^ Be^erBergte. ^m UeBrigen Betätigte gelij

fein literarifc^e^ S^itereffe tüeniger buri^ eigene poetifc^e Säeiträge al§ burc^

ben föifer, mit bem er fid) on unfercn dft^etifc^en Debatten Bet^eiligte, tüoBet

er, ber ©innige unter un§ grünen Jünglingen, eine (Sigarre nad) ber anberen

rauchte.

2lu(^ ber ©olbiner greunb toax nid)t fe'^r probuctiö. (Sr ertoarB fi(^

aBer auf anbere 5lrt ein erl)eBli(^e§ SSerbienft um un§, ba er ein Befonbere§

Salent für bie ^o(^!unft ^atte. So ging er, oft toö^renb ber SSorlefungen

felBft, gefc^äftig aB unb ju, um in ber ^üd§e naä) bem Sfiec^ten gu fe!§en.

@r „rumo^rte" brausen, h)ie tüir mit SSejug auf ben SSerfaffer be§ „©eift§

ber ^oc^!unft" öon \f)m fagten, toenn er ju lange fort BlieB. 5Iu§ ben

geringen monatlichen SSeiträgen, bie tt3ir ju unferen St)m:pofien leifteten,

!onnte unmöglich bie für unfere SSegriffe oft glönjenbe S5ert)irtl)ung Beftritten

toerben. (S^tic^arb toar ftol^ barauf, un§ fogor einmal in bie @e!§eimniffe ber

SSec^ameU Sauce eingctnei^t ju :^aBcn.) 3)a er aBer einen rei(^lic|en SBec^fel

]§atte unb e» fid) jur (S^re f^ä^te, in h^m $oeten!reife inenigftenS burd) ein

fc^ö^Boreg S^alent \iä) ^erüor ^u f^un, brangen tnir nid)t ioeiter auf genaue

5lBred)nung.
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Sag ©eträn! beftanb in ein paar ^lafc^en ienes fäuetlic^en ^ofttj'fc^en

23{et§ , ha^ nid)t im SSerbac^t fielen !onnte . uns bie ßöpfe ju er^i^en.

£afür foxgtc nid^t nur bie 33egeifterung , mit ber toir unfere eigenen SSerfe

Dortrugen; ftc tourbe oft genug bur(^ bie offen fier^igfte ßritif gebämpft. ^n
eine feurigere Stimmung Derfe^ten un§ ^äufig bie Sßerfe ber großen T>iä)izx,

bie iüir un§ mit oertfieilten ÜtoHen öorlafen. Unter 5Inberem entfinne ic§

mi(i§ eines 2l6enbs, too tüir bie „^ip^igenie" gelüäf)lt Ratten, ^mmer mächtiger

ergriff un§ bie ^errlic^leit bes inunberfamen ©ebic^t», immer ^ö^er erf)o6en

©nbrutat unb ict) bie Stimmen; unfer Äoct)fünftler Inar oon feinem .^erbe

^ereingefc^Iic^en unb §atte fi(^ fac^t auf einen Stu^I neBen ber 2;^ür nieber=

gelaffen; im 6op^a lag (yelij; mit jurütfgefunfenem |)aupt unb gefc^loffenen

Singen; tnir achteten nic§t barauf, ha% Inir öeibe jule^t allein lafen, 6i§ tiefe,

regelmäßig ouf= unb abfteigenbe -Töne öom 6op^a ^er un§ öerfünbetcn, ba%

(Siner au5 unferem SSunbe fanft entft^lummert tnar. 3ugleic^ brang ein

6renä(iger ^Dlifebuft ou^ ber Äüd^e herein, ber oerriet^, baB unfer 5I6enbeffen

©efatjr lief, alö ein ^ranbopfer auf bem 2(Itar ber Sichtung für geringe

@ter6lid)e ungenieBöar ju toerben.

9ti(^arb fprang erf(^rocfen auf, bem Ue6et brausen too möglid) nod) (Sin^alt

3u t§un; träumerifct) er^ob fid) ^elir öon feinem Säger unb berftc^erte , nur

einen 5lugen6Ii(f oon ber 5Dlact)t ber @c^ön§eit ü6ertüältigt iDorben ^u fein;

tüir ?lEe a6er tonnten burc^ biefe broHigen ^ntermeggi in unferer get)o6enen

Stimmung nic^t ernftlic§ geftört tüerben.

2Cßa§ an biefen 5lbenben öorgelefen tüurbe, unterlag einer ftrengen ©id^tung,

naä) inclc^er ha§ für tüürbig ©rflärte in bas fogenannte „6lu66u(f)" ein=

getragen tüurbe — ein £uart6anb mit bünnem, BIöuli(^em Schreibpapier, in

einer rott) marmorirten Secfe, fo unfd)ein6ar, toie ftc^'S für bie prunftofe

^eerbigung meift tobtgeborener 53iufen!inber gejiemte.

@§ tüar unter un» au»gemact)t, ha^ feinem profanen 5luge ber @inbli(f

in biefe 33lätter geftattet tncrben follte. 2Bir toaren ba^er nii^t toenig beftür^t

unb entrüftet , al§ 9iic^arb unsi eine§ 5lbenb5 mit Oerlegener 5}lunter!eit ge=

ftanb, er i^ab^ fi(^ erlaubt, unfer Glubbuc^ ^emanb ju jeigen, unb jtüar

feinem (Seringeren al§ (Smanuel (Seibel, ber es benn au(^ freunblid) burd)=

geblättert unb geäußert l)abe, e§ tuerbe i^m 3}ergnügen madjen, bie 33erfaffer

perfönlic^ fennen ^u lernen.

3u biefem S?erratb Ijatte fid) unfer f^reunb auf folgenbe SBeife öerleiten

laffen, tooburc^ fein S3erbred)en alterbingg in milbercm Sid)te erfc^ien.

£)a§ ftitte öau» nämlid) am @nfepla| 5tr. 3, bic^t an bem ©itter, bal

ben ^ejirf ber Sterntnarte abgrenzte, ftanb in befonberer 5Jtufenl^ulb. ^m
erften Stod tuo^nte ber @d)ulDorfte!^er, 3fiid}arb'» 9M^r= unb ^flegeoater, bei

bem unfere bid)tcrif(^en Gonoentifel ftattfanben , ber jtoeite Stod beherbergte

3iobert $ru| mit feiner g^amilie, im britten l]atte Smanuel ©eibel
ein paar moblirte 3i^inß^ irt"*^- 2ro^ unferer 5ieugier, toic tüo^l ein ttiirf=

li(^er, fc^on gebrudter lebenbiger Siebter au§fe()en möge, l)atten tüir feinen

3}erfuc^ gemad)t, mit ben „^ö^eren" 5Jläc^ten in 3]erfe§r ju fommen. Ütic^arb
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o6ex, aU §au§getioffc, tüax Beiben £)i(i)tetn jutüeilen auf ber 2;tc)3pe Begegnet,

unb nttt ©eifiel tn§6efonbere in ein frcunbna^BatIi(^e§ SSet^ältnife getreten,

ha er ftd) exboten t)atte, Ü^nt gebern gu jc^neiben.

S)aBei !^atte bet berühmte ^ann ]xä) einntol ju ber i^^rage l^eraBgelaffen,

06 er ettoa au^ SSerfe ma(^e. ©rröt^enb t)atte Oütfiarb feine eigenen lt)rifd)en

©ünben öerleugnet, bagegen öon bent Slolent ^toeier f^reunbe gro§ 9fiül^men§

gemacht unb enblic^ gum SSetoeife, ha% er nii^t üBertreiBe, ba§ 6IuBBu(f) au§=

geliefert.

91act)bem ber ©turnt unferer fittlic^en ©ntrüftung t^erBrauft tuor, fafien

toir ein, ha^ tüir bie ^yolgen biefe§ SSertrouen§Brucl§e^ too^ ober üßel auf

un§ nehmen mußten. ©0 fliegen tnir am näc£)ften SSormittag mit einigem

^eraÜopfen in ben britten ©totf hinauf. 3)er @m|}fang aBer, ber un§ ju

i^eil tüurbe, üerfc^euc^te Balb jebe ^eüommen^eit.

5tuf bem ©c^reiBtifd) freilief), öon bem ber 2)ic^ter fic^ er^oB, un§ mit

lerjlic^em ^änbebruc! 3U Betnilüommnen, lag ba§ corpus delicti, unfer SSucf)

in bem rot§ marmorirten ßiuBanb. 2;a5 öeinlic^e Sßerpr aBer, ba§ tüir

füri^teten, unterBlieB. (^eiBel, bamal§ einunbbrei^ig ^a^rc alt, Begrüßte un§

mit ööterlic^em 2[ßot)ltt)oUen al§ t)offnung§DoIIe junge Seute, bereu löBlic§e§

StreBen mit feinem 9iatf) ju förbern if)m ^^reube machen mürbe, gr ^ielt

un§, ba tüir felbft Bef(^eibcn oerftummten , eine fc^bne tleine 9tebe üBer bie

^Pflic^t, bur(^ ftrenge ©elBftäuc^t fid) ber ©unft ber ^ufen toert^ 3U mo(^en.

2Sor Willem foHten lüir un§ Bemüfien, ettüa§ 9ie^te§ a" lernen, mit aVi^m.

äBiffen ber 3eit unferen @eift gu nähren, ba ber i)i(^ter auf ber §ö:^e feiner

3eit fte^en muffe, toenn er i^r Seitftern toerben tuoEe. 3)er fonore ^lang

feiner ©timme unb bie priefterlic^e äöärme, mit ber er fprac^, machten einen

tiefen ginbrutf auf mii^. 6r ^attc fofort mein iunge§ ^erg gemonnen, tüeit

fieserer, al§ tüenn er fid^ auf bie freunbli(^fte ^riti! meiner S^erfe eingelaffen

f)ätte. ^it einer 5Irt gt)rfurct)t Betrachtete ii^ ha§ oon Braunem, locügem

§aar— bamal§ noc^ reid)Iic^ genug — umrahmte, gro§ gefi^nittene @efic§t,

au§ bem unter ber fc^önen ©tirn bie tieHen, feurigen klugen un§ gütig

auBIidten. ^m ©angen freiließ fiotle xä) mir einen £)ict)ter anber§ t)or=

gefteKt. 5JHt bem alten grünen ©i^nürroc! unb bem lofe umgefc^lungenen

%uä) um ben offenen §al§ machte bie ftämmige, unterfe^tc Ö)eftalt mel^r ben

ginbruif eine§ alten ©tubenten ober cine§ ettnag üertoalirloften fran^öfif^en

Croupiers, an ben auc^ ber ftorle ©c^nurr= unb 5!neBelBart erinnerte. @§

mar mir oBer lieBer, i^n fo finbcn, al§ toenn er in ber (Seftalt eine§ Starben

ober SrouBabourg erfc^ienen toöre. ^a^u iüaren feine äßorte benn boc^ öon

bem tiefen Itjrifc^en §au(^ buri^toe^t, ber feinen (Sebi(^ten i^ren ^teij öerlief),

unb mie er fid) nun mit jebem ©injelnen ton un§ üBer feine perfönli(^en

SSer^ältniffe unb ßieBling§ftubien unterhielt, ganj anber§, al§ toir e§ oon ben

eBenfatlö fe^r tere^rten $Profefforen unfereg e)l)mnafium§ getoo^nt toaren,

füllten tüir boc^, baB er oon einer 5Dtenfc^enart toar, ber toir Bi^^er nod§

ni(^t Begegnet toaren.

3)03toifc§en toarf id) oerftoljlene Solide auf ha§ SSlatt, an bem er eBen

gefc^rieBen ^atte. ^d) glauBe, e§ toar eine ©cene feiner 3llBigenfer=2:rogöbie,

©eutfe^e SRunbfc^au. XXVI, 1.
^
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mit ber er ]iä) leben§lang tragen foHte, o^ne fie pm ?l6f(^lu^ ju Bringen.

Sunt erften ^al fa^ i(^ ein int @ntftel)en Begriffeneg 5]Ranufcript eine§

5)leifter§ , unb au(^ bic großen , etn)Q§ fd)h)erfäEigen 3^9^ jeiner §Qnbfct)rift

tnit i^^ren §a!en unb ©c^tuduäen intponirten mir !§ö(^lic^.

* *
*

60 öeiiief unsere erfte 3Begegnung 3U unserer großen SSefriebigung , unb

tüir ert^eilten im §inunterge!§en auf bcr 2^re:p^De bem 3Serrät^er feierlich 5lBfo=

lution, tDa§ ber gute ^unge mit ber S3emer!ung, er ^ahe ja üorau§ geh)ufet,

ba§ tüir i!^m nod) ban!en mürben, jiemlid) üi'^l l^inna^^m.

£)ann fül^rte er mi(j§ bei «Seite unb öertraute mir, bie Öebic^te im 6luB=

Bu(j^, bie ©eitel al§ befonbcr» talentöoll Bejeid^net !^aBe, feien faft aHe öon

meiner |)anb gefc^rieBen getnefen, toa§ natürlii^ SSern^arb gegenüber ©e!§eimni^

Bleiben muffe.

©0 fel)r bieg meinen nic^t aHju lebl^aften ß^rgeij aufftac^eln mu§te,

befrembete mict)'^ hoä) nici^t tüenig. ^ä) ^atte ©nbrulat'S 2:alent für bo§

tpcit bebeutenberc unb reifere ge^^alten. 5ll§ i(^ bann aber ba§ erfte 5Jlal öon

(Seibel'g 5lufforberung , i!§n and) einmal aEein ju befuc§en, (Sebroui^ modjte,

cr!annte \ä) an feinem freunblic^en (Singe^en auf einzelne meiner ßieber unb

gtoman^en, ba^ e§ i^m j;ebenfall§ ©ruft bamit tüar, toenn er in meinen no(^

üielfai^ unbe!^olfenen, naiöen 5lnfängen cttt)a§ fanb, U)a§ er in ben tüeit flüffigeren,

bocf) oft conöentioneE[=^at!^etifc§en Sßerfen meine§ greunbeg öermi^te.

£)od§ ermol)nte er mi(^, in bicfem Söinter mic^ be§ S5erfcmad)en§ möglic^ft

äu enthalten unb erft ba§ ©Qmnafium p abfolöiren. @r tnotte mi(| auä)

erft bann bei ^ran,^ i"^ugler einführen, mit bem er in !§er,^lic^er fjreunb=

f(^aft berbunben tüar, unb bon beffen llrt!§eil über aEe§ ^ünftlerifc^e er bie

l^öc^fte 9Jleinung !§atte.

(5ine§ meiner @cbi(^te — eine 5lrt 5Jtonolog bcr 9liobe öor i"^rer S3et=

fteinerung, bereu Eintritt ben f^lu^ ber 2;eräinen pm ©toden brachte — !^atte

er fd)on jc^t bem ^reimbe gezeigt unb beurtl^eilte nun ha§ (Sebic^t fe!§r ein=

ge!§enb. ^ä) l^atte m\ä) ja aud) öon meinem SSater einer ftrcngen ^riti! p
erfreuen ge!^abt. ©od) obtr)o!^l biefer fclBft eine feine poetifc^c 5lber !§atte,

tüoöon i(^ manche» ^^wfltti^ bcJnal^rte, — bie legten (S)ef)etmniffc be§ l^rifd)en

5Jletier§ toaren i!^tn bod) nid^t aufgegangen, tnäi^renb tt)of)l !aum ein beutfc^er

£>i(^ter fie je in fo noEent ^Jta^e befeffcu f)at tüie (Smanucl ©eibel.

3^nt tnar ni(^t nur ha§ feinfte £)I)r für ben finnlid)en Steij be§ bid)te=

rifi^en 5lu§brud§ eigen, aiiä) bog fic^erfte ©efü^l für bie 6inl§eit be§ 6til§

unb ba§ !larfte SSerftänbni^ für ?tlle§, n^aS bie innere f^ornt betraf, ©ein

angeborenes ^unftgefül^l Inor au§ brei CueUen gcnöf)rt unb geläutert h)orben

:

bem ©tubium ber 5llteu, befouber§ ber @ricd)eu — mit ©ruft (SurtiuS toor

e§ i!^m ja üergönnt getoefen, ein paax fc^öne ^ugenbjaljre in bem claffifc^en

Sanbe felbft ju öcrlebcn, — bann auS bcr SSetüuubcrung ®octl)e'§ unb enbli(^

nid)t äum inenigften auS einer genauen .^^enutni^ ber ^eitgenöffifdicu franjöfifd^en

£t)ri!cr. ©§ tüar il)m ober gelungen, aüe bicfc ßlemcute fo in fid) ju t)er=

arbeiten, ba^ au§ i^rcr Sßerfd^mcl^ung ein eigener ^lang Ijcröorging unb öon

9lac^a!^muug faum l)ie unb ha bie -Mhc fein tonnte. @§ I)at größere 2)i(^ter

gegeben al§ i^n; Ino^l nie einen größeren l^rifd^cn ßünftler.
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S)a§ foHte au^ mir ^u ©utc !ommen. S)enn tüenn bet ®icf)ter aud§

„ben (SJe^alt in feinem SSufen" feiner menfc^lic^en ©c^ultoeigl^eit üerbanJen

ionn, jonbexn feinet innerften 9lotnt unb bem lefienbigen SeBen, bringt er

„bie ^orm in feinem ©eift" boc^ nic^t fertig mit auf bie SSelt unb barf e§ aU

ein @Iü(! Betrachten, toenn ein richtiger ^eifter i^m l^ilft, fie auSguBilben.

SCßie einem Il^rifc^en ^btiti am einfai^ften unb fi^lagenbften 5lIIe§ aB3u=

getüinnen fei, h3a§ e§ an (StimmungSreij unb feelifd^em SCßert:^ enthält, tüie,

iüenn ber erfte ^intourf öorliegt, eine forgfame ^^eile ansutnenben, ni(i)t fo

fe:§r äur tabellofen äußeren ©lättung, fonbern um iebe berBrauc^te, flache

ober Blo§ rl^etorifi^e äßenbung burc^ eine d)ara!teriftifc^ere , eignere ju

erfe^en, barüBer gingen mir burc^ ©eiBel'S 2ßin!e gan^ neue Siebter auf.

£)a§ ©e'^eimnife be§ 2lbiectib§ tüurbe mir !lar, ha§ mir freiließ fc^on Beim

ßefen |)eine'fc^er ßieber, ber (Soet^e'fd^en ganj 3U gefc^to eigen, aufgebämmert

tuar unb fti^ öolIenb§ ent^üEen foHte, al§ ic^ einige Sa'^re fpäter 5Jlöri!e

fcnnen lernte. ©eiBel geigte mir an manchem meiner eigenen 3ugenb=

lieber, Inie burcf) ein unermüblic^e§ „9^ac§ = innen = feilen" äutneilen ein ^aax

unBebeutenbe ©tropfen, bie aBer einer ed)ten Stimmung entfprungen tnaren,

3ule^t boc^ einen intimen, :perfönli(i)en 9teiä gewinnen !onnten. 5lu(^ tüie ötel

barauf on!ommt, rid)tig anzufangen unb pr rechten ^eit ^n cuben, öor 5lttem

„ni(^t au§ bem Stil ^u fatteu", ha^ fjä^t in einem ©ebic^t, ha^ in einer

Beftimmten Sonart, ettüa im 33ol!§ton, gehalten ift, feine Söenbung ju ge=

Braucl)en, bie einer p^eren literarifi^en Sp'^äre ange!§ört ober umge!e:§rt,

tüurbe mir je^t erft !lar. Um nur ein SSeifpiel anjufü'^ren: iä) :^atte, burc§

eine franaöfif(^e ßeBen§Bef(i)reiBung S5at)arb'§, be§ 3(titter§ o:§ne ^urc§t unb

2:abel, angeregt, einen 9ioman3en=6t)clu§ nac^ bem 5[Rufter öon §erber'§ „6ib"

oerfa^t, ben ic^ (SeiBel nun auc^ lefen lie^. 2ßa§ er baöon ^ielt, ift mir

mci)t me:^r erinnerlich. @§ mufe tüol^l nic^t öiel getoefen fein, ba ic^ e§ ni(^t

ber Wuijt tüert^ ^ielt, ha^ §eft aufsubetoa^ren. 3^ur eine einzige biefer

giomanjen "^aBe ic^ fpäter in meine @ebic()te aufgenommen, bie le|te, bie ben

Sob be§ gelben ergäl^lt, toie er nac£) bem ergreifenben SSegegnen mit ^arl

t)on SSourBon,
5|3rin3 Souifion, ber gegen fjranfreid^,

Segen feinen i?Dntg lämpft,

bertounbet im 2^1 ber Scfia an einen S5aum gelernt, berfdjeibet. £)er

©ieger —
ÄUtrenb in bem eifentjatttifc^

©Zwingt er \iä) uon feinem 9tappen,

Sritt 3U jenem a3iflöerel)rten,

©priest äu i'^m, inbem er toeint:

„O 3?al)arb, 2)ein '^ert)e§ ©(Reiben,

SBte jerreifet c§ mir bie ©eele!" —
S)Dd) iBal)arb — mit bem 2ierrätt)er

Saufdjt er lieber SBort noc^ 93U(f.

©c^aut no(^ einmal auf aum ,!pimmel,

SBenbct fid) iinb ift öetfctiieben —
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§terQTt fdjloffcn fid) in meiner exften Raffung noc^ einige Sßerfe, bie ben

ßinbrucf bex ftumtnen SSerbammung beö 2ßexTät^ei-§ iüaxni^etjig f(^ilbetten.

„3)abur(^ fc^toad^ft 3)u ben S^lu^ beö @ebic^t§," fagte ©eibel. „^iet ift bie

äu^etfte ^üx^e geboten, fein Söott fentimentalet ©mpfinbung, ba§ bem ^öx^x

öorfd^xeibt, tüa§ er felbft babet ^u cmpfinben I)a6e. ^(f) tnürbe einfad) ji^lie^en:

9ite feit biefet ©tunb' ()at ;$>ener

5Jie'^t gclä(^elt, lüte man fagt.

6to§e S^id) nidjt an bie le|tc troifene äöenbung. %n^ in ben fpanif(^en

9iomanäen begegnen tnir berglcic^en f(^einbar profaifc^en 3]erfen, bie eben ba=

burcf) ha^ (Sebic^t al§ ein tä)t tioI!§tpmlid)e§ legitimiren unb ftilgemä^er

jtnb al§ ber fd^önfte lt)rifd)e Sluybrucf."

^(^ entfinne niic§, bo§ ic^ bomaI§ nur mit ge{)eimem Söiberftreben feinem

9tot!^e folgte, ^alb jeboct) ging e§ mir auf, ba^ e§ ha§ einzig Steinte ge=

tüefen toor.

@§ h)ä^rte nid)t lange, fo trug mir ber üere^rte fyreunb unb 5}{eifter

bo§ brüberlic^e „S)u" an, in ba§ id^ mid) tro^ be§ ©efü^l§ metner Unter=

orbnung leicht genug fonb. @r ()atte öon Einfang an fein geiftige§ Ueber=

getüidit über meine grüne 5Primanerh)ei§f)eit nie mit Intjltx ©önnermiene

geltenb gemacfit, fonbern nur tüie ber gereifte altere trüber gegenüber htm

jüngeren. 3e^tteben§ ^at er e§ geliebt, mit jüngeren S^alenten fid§ öon öorn»

l^erein auf ben gu§ eine§ !amerabf(^aftlic^cn a]erf)ältniffc6 ju ftetten. ^uliuS

tröffe, -öeinrid) 2eutl)olb, §an§ ^opfen fönnen e§ bezeugen, toie einfach

menfc^lid) ber alg fc^roff unb t)od)fa^renb S5erfc^rieene il^nen entgegen!am.

©erabe toeil er fe!^r tüo^l tDußte, P3a§ er mert!^ tüar, lag i^m nic^t baran,

äufeerlicl) ben no(^ Unau§gereiften gegenüber feine Stürbe 5u toa^ren, unb eine

!leinli(^e eiferfüdjtige Biegung OoEenb§ fonnte i^n niemals aniüanbeln. 2ßie

benn überl^aupt ber Pielberufene ^ünftlerneib immer ha§ !^dä)tn einer Un=

fic^er^eit be§ 8elbftgefüi§l§, bie unheimliche gel)eime ^urd)t ber eigenen lln«

äulängli(^!eit in ehrgeizigen §albtalenten p fein pflegt, mit ber fiel) bann

boc^ eine tl)örict)te @itelfeit unb (5elbftü6erfc^ä|ung fel)r Ino^l terträgt. @in

5lnbere§ ift bie bittere Smpfinbuug, bie ben ©bclften, 5ieiblofeften überf(^leicl)cn

!ann, lüenn er „be§ 9iu^me§ Ijeil'ge .^räu3e auf ber gemeinen ©tirn enttoei^t"

ftet)t. 2Bo i^m bie§ begegnete, !onntc and) ©eibel in eine l)eilige Empörung
gerat!^en, bie bann oon urtl^eil^lofen 5lul)ängeru jener falfd)en ©rö^en al§

felbftfücf)tigc Ueber^ebung gebeutet tourbe. S)en toa'^rliaft ©ro§en gegenüber

tnar 9tiemanb befd)eibeuer al§ er.

Unb bod) :^ätte mancher 5lnbere fii^ burd) ben rafc^en Stu^m, ben iljm

ber erfte SSanb feiner föcbic^te eintrug, üerblenben laffen !öunen. ^u bicfcm

uugettiö!§nlid)en ©rfolge Ratten, au§er bem inneren Söert!^ biefer ^idjtungen,

mand)erlei äußere Umftönbc mitgelnirlt.

%U Reibet auftrat, tnarcn bie 3eitcn ber 9iomanti! eben öcrgangen. ^er

Ic^te il)rer jünger, (Jii^euborff, l)atte feine ;[?aute ober „^Dlonboline", mit ber

er auf ben ©puren feine» „2;augenid)t§" „biird^ bie überglänzte ^^lu" gcfdjritten

tuar, an ben 3tagel feineS ^Imty^immerg gelängt unb ua^m an ber ^ctnegung

ber 3eit nur nod) in fcltfamen Iritifdjen unb literarl)iftorifd)en ßjpectorationcn
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S^eil. §etne tnot eine bic^tctifc^e ©ro^macfit für fi(^, bexen Slnpnget ft(i§

in 3tt)ei Sager freuten, bte aufrichtigen ^oefiegldubigen, bte, lüie ic^ unb

meine greunbe, in i^m ben größten Sl^rüer na(^ ©oet^e fa'^en, unb ha^

„^unge ^eutfc^lanb", an beffen 6pi|e ©u^Dio jebe jpoefte, bic ni(^t ber 3ett

bicnte unb in beut .^ampf ber ©eifter i!^re ^ol^ne ftattern Iie§, al§ ein müfeige§

©piel üerac^tete, ^^im aber toegen feiner genialen fotirifd^en S5ranbra!eten

in 33er§ unb $Profa feine rontantifd)en ßieber öerjiel^. 33on ben 2)id^tern, bie

ein poIitifd§ ^kh im 6inne ber öormär,3li(j§en grei^eit§fänger ^tüar ni(^t für

ein garftig Sieb er!lärten, oBer felbft in ber ftürmif(^en 3ett ft^tnerer politif(^er

^rifen an bem 9ied)t ber ^ic^tung, fic^ an bie etoigen Wää)k ber 5Jtenf(^en=

Bruft 3u tüenben, feff^ielten, haaren einige ber BegaBteften, ^^^ontane, ©torm,

t)or ^Uent ©ottfrieb fetter, noc^ nid)t an ben !§ellen Sag {)inau§ getreten,

5Jiöri!e in 9torbbeutfc^lanb fo gut toie unBe!anut, unb nur §reiligrat!^'§

frembartig glönjenbe @rf(i)einung iDurbe in ben ettoaS matt geworbenen 5CRufen=

almanac^en al§ ein oufleud)tenbe§, öieltier^ei§enbe§ 5}leteor Betounbert.

^n biefe t^eil§ nüchterne, t^eil§ üBerl^i^te ©timmung ber ©eifter trat

©eiBel'S ^Jtufe mit i^ren melobifd^en, feelenöollen ^löngen in ber %^ai tüte

ha§ 5}iäb(^en au§ ber grembe :^inein. @§ toor, al» tüäre ber SSegriff ber tüa^ren

^Poefte, bie bom ^erjen jum ^er^en fpri(^t, eine SiBeile üerloren getoefen unb

nun tüieber aufgefunben tuorben. 5Jlan freute ftc^, h)enn aui^ unter ben

!politif(^en Ungetoittern ber ^immel ein3uftür3en bro^te, bod^ no(^ eine Serc^e

bat)on!ommen p fe!§en, bereu fü^er 2^on bie ^er^en erquickte, ^ier tüar öon

feiner „Xenbenj" bie 9tebe, öon leinen teigigen, fpi^igen ©ar!o§men ober

©turmliebern einer revolutionären .^ämpferfct)ar: bic alten, elüigen ©efü^le:

Siebe, 5lnbac!^t jur 5iatur, ^^cier ber ©c^ön!^eit unb glöuBige ^inlnenbung ju

einer göttli(ä)en 2ßei§^eit, bie üBer aEem geitlic^en Sßeltfcfiidfal tl^ront, tnaren

bie Betüegenben 5Jläd)te in ber Sruft biefeg jungen ^ic^terg, ber baneBen bod)

and) fc^on ju ernennen gab, ba^ er in bem politifd^en ^ampf biefer Sage

feinen 5Rann gu fte!§en gebenle.

ß§ tüar ba:§er !ein SBunber, ha% nid^t BloB „S5ac!fifd§e" unb jartgeftimmte

f^rauen für ben neuen S)ic^ter „fd^tnärmten", fonbern aud§ ernfte 5!Jlänner, bie

in i'^rer ©efinnung fid§ bon bem fd^arfen, nüdf)ternen Son be§ jungen S)eutfd^=

lanb§ unb ^eine'§ gottlofer Ö^enialitöt abgeflogen füllten, bur(^ ben §aud§

öon ^nn^S'^ß^^ ^^^ feilerer ©d^ön!§eit, ber olle S)iffonan3en aufBfte, für

©eiBel getüonnen tüurben. ^n ben Greifen ber 5lrifto!ratie !am nod§ bie

©enugt^uung ^ingu, ba§ enblid^ einmal tüieber ein £)id^ter auftrat, ber

au§ feinem t)on bem geiftlid^en SSater überlommenen ß^riftenglauBen !ein

^e^l madl)te.

3u alten Reiten ^at @eiBel SBert^ gelegt auf ariftolratifd^e 35erBinbungen,

boc^ o^m iemal§ feiner eigenen Söürbe ettüa§ ju üergeBen. S5ielme!§r burd^=

brang il}n baBet ba§ SSetüu^tfein ber @BenBürtig!eit be» Salent§ mit bem
5lbel ber Geburt, bie fjo^t 5Reinung öon ber (Slorie be§ £)i(^terBeruf§ nod§

bem äßorte ©dt)iaer'§:

@5 foC ber ©ättgcr mit bem ßöntg ge^n;

©te beibe toanbetn auf ber SJtenfc^'^eit ^ö^n.
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teilte :|)erfönlt(^e (Siteüett toar boBet im ©^iel, nur her 5lnf^ru(^, in

biefen ejclufiüen 9iegtonen al§ 33ertxetei: feine» ©tanbe§ öon 5Jtac^t ju

5!)tad)t be!§anbelt 3U iüerben. 2öie er benn aud§ fonft öon bei; ©ctjtoädje, auä)

naä) htm SSeifaE ©olc^et ju [treben, bie er nic^t für boll na^m, ööUig frei

h)ar. 5luc^ er tüu^te, ha^ tnir bie 2Belt in unferen greunben fe^en muffen,

toenn lüir öerbienen foüen, ha^ bie Söelt öon un§ erfa!§re.

^n jenem äßinter aber üogte er oft, ba§ er fic^ in 3U öiele gefeEige S3e=

äie'^ungen öerftridt !§obe, bie me§r öon i^m forberten, aU fie i!§m jn geben

im ©tanbe tüören. 5[Ran fc^eute fid^ ni(^t, feine ©efdEigfeit unb fein leitet

improöifirenbe§ 2;olent ju aHerlei :priöaten 3^ccfen gu miprauc^en. ©0
erinnere iä) mic^, ba§ ic^ eine§ 5lage§, al§ ic^ i^n befn(^te, i^n noc^ im SSette

fanb. 6r töar immer ein Sangf(^läfer unb mu^te fic^ bamit netfen laffen,

ha% er bo§ fc^öne föebic^t:

2jßer x(ä)i in Streuten icanbern toill,

2)er gel)' bcr ©onn' entgegen —

töo^l nur na(^ ^örenfcgen öerfa^t ^abe.

^ie§mal tüar e§ fc^on l^ol^er ^Jlittog. 5Iu§ ben 5^iffen auffa^renb, erllörte

er mir, er fei bie le|te ^aä)i erft gegen ^Oflorgen ju SSett gefommen. ^n ber

(SJefeüf(i)aft , in bie er gelaben töar, !^Qbe eine junge ©räfin einen fc^tnac^en

5lugenblidt benu^t, i^^n um ein ©ebii^t gur filbernen ^oc^geit il^rer Altern ju

Bitten. (Sr f)abe e§ nidjt abfi^Iagen !önnen unb, aU er gegen gtüei U^r naä)

§aufe ge!ommen, noc^ bie erfte 6trop!§e !^ingeh)orfen, ha bie ^eier na"§ 6eöor=

fte!^e. „%^u mir nun ben ©efaHen unb mac^e bie Beiben folgenben. £)ie&

unb ba^ ungeföl^r ^oBe xä) borin fagen töollen, mir brummt aBer no(^ ber

^oöf öon ber 5lnana§botole unb bem fc^lec^ten ©(^laf. ^ct) brä(^te in biefer

SSerfaffung nic^ty ©efc^eibteg gu ©tanbe."

^(^ Braud)e nic^t gu öerfi^ern, ha^ mir !ein ^önig ber Sßelt eine i^öl^ere

@:^re ptte erlüeifen !önnen, aU er burc^ biefen Sluftrag. ^d) fanb richtig

auf bem ©c^reibtifc^ im ^leBengimmer ha5 SSlatt mit ber großen, biegmal

etlnaS unfic^eren ©d^rift be§ f^^reunbeg, eine achtteilige ©tropl^e, bie an bo§

&IM ber erftcn, grünen ^oc^geit erinnerte; bie gtrieite follte ber filbernen

getnibmet fein unb bie britte mit bem üblichen 5lu§bli(J auf bo§ (5)olb be§

®reifenalter§ f(i)lie^en. S)ie näd)tli(^e ^i^fpii^Q^ion ^atte ni(^t eben einen

befonber§ neuen, tieffinnigen gebauten eingegeben, beffcn 5lu§fü^rung einem

5lnfänger fdjtoer gefaKen tuäre. 5ll§ benn aud^ nac^ einer 33iertelftunbe ber

3]erfoffer ber erften ©trop!§e, töie er ben ^ebern entfliegen trar, nur mit einer

Unter^ofe unb ber grünen $efefrf)e bellcibet, mit finfterer ©tirn, bie ßoifen

tüirr um§ §auöt ftatternb, bei mir eintrat, töar ha§ gemeinfame SBer! fd^on

Beenbet. (är lie§ e§ fi(^ öorlefen, nitfte ein lurgeg „@ut!". Bat miä), ba§ @e=

bid^t abjuftiirciben , unb nadjbcm er feinen Flamen mit getualtigen §a!en

barunter gefegt ^atte, ftedfte er ha§ SSlatt in ein (Souöert unb fd£)i(fte e§ fofort

huxä) feinen ©tiefelpu^er an bie gräflict)e 3lbrcffc.

*

2Cßa§ aber ben ©egenftanb unferer ^äufigftcn unb eifrigften Unterl^oltungen

Bilbete, tnar !eine§tr)eg§ , tüie man nacl) aU biefem öorausfe^en mödjte, bie

l^rifi^e $Pocfie, fonbern bie bramotifc^e.
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©ein gonjeS SeBen l^inburc^ toax ©etBel mit bramatifc^en ^Projectcn,

6cenaren unb l^al6 auggefü'^xtcn 6cenen Befc^äftigt, unb !ein S^etna griff er

Begieriger auf, al§ ba§ ^Problem ber bramatifc^en 2^ect)m!, „ha^ ©el^eimni^

be§ 3)rama§", iuie er e§ ju nennen ^pftegte. f^ertig getoorben ttjor öon att'

feinen jugenblic^en @nth)ürfen nur ein „^t)nig 9ioberi(^"; ber „^Jleifter 5tnbrea",

ben er juerft unter bem 2^itel „S)ie (Seelentuanberung" für ben ©o!^n be§

^ringen öon $preu^en fd^rieB, reifte l^eran. 3)a§ ha^ anmut^ige ©tüif, tüic

^eiBel'g ^iogra^:^ (Saeber^ Berichtet, 1847 in ai^t 2:ogen gefi^rieBen toorben

fei, ift Bei ber langfamen, ft^toerflüfftgen 3trt, tok @eiBct arBcitete, nic^t ben!=

Bar. ©c^on aBer ^atte er bie Beiben unermeßlichen ©eBiete ber @ef(^i(^te unb

©age nac^ aEen ^id^tungen burc^ftreif t , an jeben S3uf(^ geflopft, oB i^m

!eine bramaturgifc^e ^rud)t barau§ in bie §anb fallen möchte, unb bie jtüei

inneren ©eiten eine§ leeren S9u(^be(fel§ enthielten bie lange ßifte ber ©toffe,

bie er fii^ p bramatif(^er SSe!^anblung auSerfel^en ^atte. @§ fe!§lte barin

fein antüer tragifd^er §elb, lein fd^on :§unbertmal bramatifirter beutfi^er

^aifer, !etn borleui^tenber ^^lame ber norbifc^en §elbenfage. Unb regelmäßig

mußte man erleBen, tüenn man il^m öon einem l^iftorifc^cn ©toffe f^rad^,

au§ bem man ein S;rauer= ober ©d^aufpiel 3U matten geben!e, baß er bie

©tirne runjelte, bie fingen ^ornig rollen ließ unb mit bonnernber 2Öu(^t

l^erüorftieß : „3)a§ ift mein©toff!"

2Borauf er bann ben S5u(|be(fel mit ber 5lamenlifte ^erBei!§olte unb na(^=

tüie§, baß er benfelBen ©toff fd^on öor fo unb fo öiel ^al^ren ju eigenem

@eBrau(^ ft(^ notirt '^aBe.

2)amal§ trug er fi(^, tnie gefagt, mit einer ?llBigenfer=2;ragöbie, öon ber

er fd^on einige ©cenen auSgefü'^rt ^aik, oBmo!§l bie ßompofition be§ ©anjen

xi}m no(^ ni(^t feftftanb. ©Ben ber ar(^ite!tonifc()e 5lufBau, fo öiel er üBer

beffen ©runbgefe^e ftc^ ©ebanfen gemacht unb mit ^^'i-'^uii'^cn i^n !§in unb

l^er Beratl)en l^atte, BlieB i^m Bei all' feinen bramatifc^en Unternehmungen ba§

©(^tüierigfte. S)ie fittlid^en unb geiftigen ßonflicte, bie (5!^ara!ter= unb ßeiben=

f(^aft§proBleme gingen il^m in öoHer Marf)eit auf unb regten feine ©eele jum

!^öd)ften bic^terifi^en 5lu§bru(f an. 9iur aEju fe^r aBer geBrac^ e§ i^m an

ber unentBe^rlid)en fcenifc^en, t^eatralif(^en ^P^antafte, bie eine fi(^ ent=

h)i(felnbe, anfc^toettenbe, in not^toenbiger S5er!nü^fung fiel) gruppirenbe §anb=

lung in ^etüegung fe^t. @r mar ftet§ in einer !§ülflofen Sage, toenn fi(^'§

barum ^anbelle, feine Figuren mit einem plauftBlen 5Rotiö auftreten unb

toieber aBge!§en 3U laffen. ©olange fie auf ber ©cene tjertoeilten , öerftanb

ex e§ trefflich, i^nen Bebeutenbe äöorte in ben ^IJiunb p legen, ni(^t nur

lt)rifd)=r^etorif(^e ^erjenSergiiffe , fonbern zä)t bramatif(j^e 9teben unb @egen=

reben. 5lBer fo toie i^m jebe» noöelliftifd^e 2;alent fel^lte, ftanb er au(^ ber

5lufgaBe be§ S)ramati!er§, äußere Umftänbe pm §eBel innerer SSorgänge p
geftalten, unBe^ülflid) unb unluftig gegenüBer.

5lu§ biefem förunbe ift auc^ nur ha§ eine feiner 2:rauerf^iele ju einer

ftarlen S5ü!§nenh3ir!ung herangereift, bie „SSrun^^ilb". §ier '^atte bie ©age

fo Mftig öorgearBeitet, ha% ber erfinbenben ^^antafie be» S)ramati!er§ ni(^t

öiel äu tfjun üBrig BlieB. S5on ben bielen SSearBeitern ber 9liBelungen !§at
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benn auä) taum (Sincr, felbft ber am tnentgften 35ego6ten, ft(j§ an bcm ge=

tüaltigen ©toffe üerfud^t, ol^ne einen öebeutenben ©etüinn bat3onäutragen.

©0 ftor! ftnb bie tragifc^en (Si'unbmauern be§ ©toffe§, ba§ fte aucf) in einem

2lu§6ou bon geringeter bi(^terifc^er @rö§e einen imponirenben (äinbruc! matten.

föIei(^lt)oI)I beburfte e§ au(f) für biefe§ 6tüdE (S^eibel'g ber mäentif(^en S5ei^ülfe

guter §reunbe, Jüie ßngler unb $putli^, um ba§ dunere @e[üge ben 5lnforbe=

rangen ber ^ü^ne überoll onjupaffen.

S)iefe feine ©renge tarn mir bomal§ natürlich nic^t jum SSelnufetjein,

unb iä} l^iclt ben §reunb anä) auf bem @ebiet bc» £)rama§ p allem ^öc^ften

T6erufen, ha er gu ber @r!enntntfe bcffen, h3a§ bie größten S)ramatifer un=

fterblicf) gemacht, bie feinften unb reinften Organe befa^. ^^n ü6er @§a!ef|3eare

reben ^u l)bren, tt)ar mir audt) fpäterl^in ftet§ in '^o'^em (Srobe anregenb unb

Bele'^renb, if)n ein gro^e§ S)rama öorlefen ju l)ören, ein unberglcic^Iic^er @enufe.

Sluc^ feine 9{ecitation I^rifc^cr ©ebii^te, ^umal feiner eigenen, Inar cinbrntfg-

boH; er fe|te bie 25erfe gleic^fam in 53iuftf unb lie^ fte auf bem ©trom feiner

tiefen, meIobif(^en ©timme in einer träumcrifc^en @intönig!eit t)infd)mimmen.

SBenn er 3)ramatif(^e§ Ia§, !am me!§r Si(^t unb ©chatten, eine größere

^Ttannigfaltigfeit üon 2;önen in ben SSortrag, bie Ieibenfd)aftlic^en ©cenen

lt)u(^fen o'^ne ]ebe§ falfc^e ^af^o» ju ma(^tbol[Ier ©rö^c an, unb in ben

garten, It)rif(^eren Steilen tou^te er lebe h3eid)li(^e Slffectation ^u öermciben.

£)ie 5lbenbe in 5}lünd)en, an benen er einem tleinen f5^reunbc§!reife Otto

£ubraig'§ „5)la!fabäer" unb ©riHpar^er'^ „^önig Ottofar" öorla§, fte^en mir

in unQu§löfd)lic^er Erinnerung, ^aum jemal» im S^eoter, auc^ nic^t öon

ben grij^ten ©d^aufpielern, !)a6e ic§ eine tiefere (Srfc^ütterung erlebt.

Unb fo merbe iä), ba er mi(^ ^u ben Gipfeln bramatif(^er ^unft empor=

blitfcn lie§, fd)iüerlic§ ben 5J^ut!§ gefaxt I)aben, i^m öon meinen taftcnben

5lnfängen ,^u fprect)en, öon jenem „5)on ^uan be ^abilta", ber mir felbft

tro^ be§ öäterli(^cn £oBe§ fo äufeerft unreif crfdjien, nod) toeniger öon einer

!raufen bilettantifc^en ^omöbie, bie \ä) öor jenem ^iftorifd^en 2;raucrfpiel öer=

fa§t, unb mit ber i(^ eine fe^r nieberfc^lagenbc Erfahrung gemai^t Ijatte. £'ie

^anblung biefer p!^antaftif(i)cn 5Poffc, bie ic^ für un§ SSiere öom „(Slub" ge=

bi(i)tet l)atte, ift mir gän,3lic^ entfalten. ^(^ tnei^ nur nod^, ha% bie §aupt=

perfonen ein ©c^neiber unb eine ^rin3effin Inarcn, bereu 9toEen mir unb

@nbrulat zufielen, unb ba§ e§ öon gereimten Sßerfen in otten erbenflidjcn

ftrop^ifct)en formen tüimmelte. ^eim Ütieberfi^rciben berfelben l}atte id) mic^

unenblid) ergoßt unb fo öicl luftige ^-ojen unb 2ln]ügli(i)!eitcn auf unfere

eigenen tocrt^en perfonen eingefloc^ten , ba§ tüir bei htn ^Proben , bie auf

meinem §inter,^immer in ber ^ct)renftra§e ftattfanben, nid)t an§ bem ßad§en

!ameu. 2öir öerfpra(^cn un§ einen glän,^enbcn Erfolg bei unferem ^publicum,

bo§ nur au§ fyclij ©tcin'§ (altern, feiner fdjönen ©d)tt)efter unb ben ^.Heinigen

beftanb. 3" iniferem größten (grftaunen ent^ünbctc bie 5luffü^rung nid§t bie

geringfte §eiter!eit; bie ©c^erje, bie \mx oft taum öor eigenem Sachen öer=

net)mli(^ !^eröorbringen !onnten, fielen platt gu Stoben, unb ber Seifalt am
©djlnffe rührte nur öon ber gütigen 5Uifid)t ber ^n]ä:)aMX l)er, un§ über bie

bef(^ämenbe ©timmung eine§ öottftönbigen gia^co Ijinmegju'^elfen.
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^d) aber !§atte bie grünblii^e Se^te er'^alten, ba^ man Beim S)i(^ten

eme§ Suftiptel§ feinem ^Publicum nic|t 5tIIe§ Dorlueglod^en foll, unb tnie 9te(^t

Sejfing mit feiner SBarnung gegen ben trüber ^tte: er bürfe nie bergeffen,

ha^ man eine äöoc^e lang auf feiner «Stube fe^r ernft!^aft getoefen fein muffe,

toenn bie Seute im S^^eater eine Stunbe lang lad)en fotten.

* *
*

^m Wäx^ be§ ^a!^re§ 1847 ,
gcrabe an meinem fiebjel^nten ©e6urt§tage,

tüor mir ba^ münbli(^e 5l6ituricntenejamen erlaffen tüorben. ^Jleine Seigrer,

bie mi(^ jur cloffifd^en ^P^ilologie berufen glaubten, Ratten mir bie fc^öne

3üi:i(^er (Sefammtau§gabe be§ $lato mit auf ben 2öeg gegeben, ^ä) 'i^ab^

tl^re Hoffnungen freiließ fe!^r getäufc^t.

®enn obtüo^l iä) ^unäi^ft in öier ©emeftern in 35erlin u. 51. bie 23or=

lefungen öon 33oe(f ^, ßac^mann unb meinem Später befuc^te — balb tüar i(f) mir

betüufet, ba^ ic^ nic^t au§ bem ^ol^e mar, au§ bem !laffifd)e 5pi)ilologen ge=

fc^ni^t inerben. ^'max, ba§ biefe eble 2Biffenfd)aft mit ber ^Pflege ber £)id)t=

!unft öereinbar fei, l)atte gerabe (Seibel'g SSeifpiel mir gezeigt, ber feinen

6c^ulfa(f ni(^t auf bie leichte 5l(^fel genommen, fonbern fo grünblid) fein

äöiffen betüa'^rt !^attc, ba^ er im ©taube tüar, bei einer längeren S3erl)iuberung

feine» früheren Se!^rer§ om Sübifi^en ©l^mnafium \^n in ben 3a!§ren 1848

unb 1849 ui(^t nur in S)eutfc^ unb £iteraturgefd)ic£)te, fonbern auä) im ^oraj

3u öertreten.

^(^ aber '^atte frü^ erfannt, ha% i(^ über'^au^jt für einen geleierten S3eruf

nidjt gef(Raffen h)ar. 5Jlein 6inn ftaub aEein auf bic^terifc^e 5lufgaben, unb

ha id) ftet§ öor attem ©ilettiren in ernften £)ingcn eine l^eilige 6d)eu gel^egt

^atte, tüar mir ber ©ebanfe cntfellic^ , mit I)albem ^er^en unb falber Äroft

mide einer SCßiffenfc^aft ju tüibmen, bie, lüie eine jebe, bie §ingabe be» ganzen

^enfc^en unb eine§ gongen ßeben§ er^eifc^t.

^unäc^ft freiließ, ha e§ golt, ein „SSrotftubium" ju tDäl^len, tuä^renb

bamal§ me^r nod^ al§ ie|t bie ^oefie ol§ eine brotlofe ßunft angefel^en tüurbe,

fc^lenberte id) ouf bem 2ßege, ben mir meine Slbftammung öon ^tnei @ramma=
tifern nnb Sprac^forfc^ern toie§, ol)ne biet ^u'^unfteforgcn Leiter unb geno§

neben^^er bie fd)öne ^^^rei^eit be§ 6tubentenleben§ unb al[e§ @rfel)nte unb

!aum ©ea^ntc, Jua§ fic§ burc§ ben Eintritt in ha§ ^ugler'f(^e §au§ öor mir

auftrat.

Uufer „6lub" ^atte fid), foöiel iä) mi(^ entfinne, feit ber ^e!anntf(^aft

mit Deibel ^tnar ni(^t aufgeli^ft, ft(^ aber lal^m unb unerfprie^lid) burc^ ben

SBinter fortgef(^leppt. SBir maren, feit tt)ir un§ an eine berufene ^riti!

toenben !onnten, gegen unferen eigenen öftl^etifdjen gürtüi^ mifetrauifd) ge=

tüorben. S)a§ ßlubbuc^ Inurbe nid)t fortgefe|t. 5Jlein SSerfel^r mit ©nbrulat

l^örte gtrar nid)t auf, ba h)ir un§ Don ^er^en guget^an hjaren. S)oce ha

föeibel ni(^t baron bai^te, auc^ Ü^n bei ^ranj J!ngler einzuführen, blieb il^m

ber ^rei§, in bem iä) nun meine reid^ften ©inbrüde unb bie unfc^äparfte

görberung in aller !ünftlerifd)en Sßilbung empfing. t)erfd)loffen.

©eine anima Candida mar gan^ frei öon 51eib unb @iferfu(^t. ©ein

Sebenlang ^at er mit brüberlic^er Södrme ju mir geftanben unb mir noc^
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biitc^ bie 3[ßtbntung feiner ^tüetten ©ebic^tfammlung, ber „©efc^ic^ten unb

©eftalten" (^amBuxg, 1862), Beinicfen, ha% er bex SuQenbfreunbfdiaft Streue

gegolten.

^m Sa!^te 1857 erfc^ierten feine „@ebi(^te", „ben beutf(^cn 5)Mnnetn

ßrnft 5Jlori^ 5lxnbt unb ßubtoig U£)lanb" getüibtnct. SSalb na(^ bem

9iet)oIution§ia!§r !§atte fi(| ber junge Stubent nad) ©c^Ie§)Dig = §olftein ge=

tüenbet, tüo er junäc^ft eine §au§le!^rexftelle fanb. 51I§ bann ber 6treit mit

£)änemar! ausbrach , !onnte i^n ni(^t§ äurütfgalten , ft(^ al§ f^reitüilliger im
2. ^ögercorpy am ßampf gu öet^eiligen, unb er toar glüiflii^, ol§ er 6et

i^bftabt eine leichte Äopftounbe erhielt. S)a§ „fSnä) ber Erinnerung", ba§ er

unter bem STitel „S5on einem berlorenen $Poften", ^erjog @rnft IL getöibmet,

im ^aijxe 1857 !§erou§ga6, jeugt auf allen SSlöttern öon hem ftürmifcf)en

5Jlut!§ unb feurigen ^rei^eit§brang, ber i^n befeelte.

(Sr ^otte an einer Hamburger ©(^ule eine 6teEung gefunben, bie feinen

2ßünfc§en unb gä^igfeiten entfprocf). 5ll§ bie ©tabt .^amburg mit großer

SSegeifterung 1859 i^r ©diillerfeft feierte, tüar SSern"^orb Enbrutat bie ©eete

ber gefammten SSetnegung. ^n einem ftattlicf)en SSanbe !^at er barüöer 6e=

rid^tet. 2ßa§ er felbft an poetifdjen 9^eben unb Prologen baju Beigefteuert

!§at, ent6e!§rt freiließ aHe§ eigenartigen S^ci^e» unb Bleibt !^inter SSielem

^uxM, tDa§ in feinen anberen @ebid)ten öon feiner fi^toungöoUen bic§terifd)en

S5erebfam!eit 3ewp^fe 9^^^. 2öie rei(^ unb boE ftrijmt biefe gleich in bem

^Prolog p ben „(^ebic^ten", in lx)el(f)em er feine Eingebung auf (S^nabe unb

Ungnabe an bie ^^oefte, bie Beftridenbe „5Jteere§fci", in bitf)t)ramBif(^er @!ftafe

au§fpri(^t:
©(i)tffe fahren, ©egel fs^ttjetlen, unb fte fingt in fel'ger JRuV;

iltugc, nüd)terne ©efeüen ftopfcn fic§ bie O^ren 3U,

Steuern ängftlic^ nad) ber fargcn, flangto§=fotten ^eintatl) fort,

33e6enb üor ben :^immUfc^=argen Siebern unb ben ©trubeln bort.

3t6er iä) — mit feftem Steuer 3U ben ßtippen ftrcfi' ic^ '^in,

5Jleine Stugen füllt ein ^5^"", ßic^t unb äßonn' ift all mein Sinn.

SJlein öerflärte^ 3lntli^ lächelt nac^ bem liditen ©otterbitb,

Suft tüie grü^Iingäobem ftidjcÜ ^erj unb ©tirne tüf)! unb mitb.

2)la^net nicf)t, icf) foU erwachen au§ bem fd^aucrfüBcn 2Baf}n

:

(£ef)t, fc^on langt ber fc^ironfc 9Joc^en bei bem fc^iuarsen ©cf)Iunbe an

,

Unb bie 3aiibrtn ^or' ict) fingen, unb fie leucf)tet rofenrot!^,

Unb mit ©ingen unb mit Jfllingen ftür^' id) in ben fet'gen lobl

9ii(^t 5lEc§ in ben Beiben l^rifc^en SSänben ift ouf biefen ^^af^etifd^en

2on geftimmt. ^n Buntem 3Sec^fel, in ben mannigfaltigften formen ^iel^en

^) ^aä) bem traurigen 9lu§gang, ben bie ßr^ebung ©cf)lc§njig = <g)ülftein» im ^ai)xe 1851

na^m, bettjeiligte er fic^ nod) met)rfoc^ an ben ©efd^iden ber ^er3ogt(}ümer, an benen fein .^erj

t)ing, 1864—1866 aU Seiter be§ 5pref3bureau§ be§ -gJ^räOÖ^ gricbrid) üon Sc^le^ung, 1868 biä

(inbe 1872 aU 9iebacteur ber „S^e^ocr Ülac^ridjten". 3(ty er feine Hoffnungen auf eine

felbftänbige ©teüung ber ^erjogtfiümcr im S^eutfd^en dinä) fdjeitern fa^, ficbelte er nad) bem

(Slfafe über, lüo er aU ^ournalift tf^dtig war, unb trat 1876 in ben preu|ifd)en Ülrdjiübienft^

erft in Süffeiborf, bann in Sßetitor, auteijt ate SSorftanb be§ ©taat^ard^in? in ''4>oien, luo er am
17. gebruar 1886 ftarb.
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btc inneren ©xiebntffe, Stimmungen unb S5etxac§tungen be§ £)ic^tei;§ öotüBer,

Stiele» fo finnig im @eban!en, fo glüdli«^ im Sluöbtud, ha^ e§ fic^ neben

bem heften in ©eibel'» @ebi(^ten feigen laffen !ann. 60 u. 21. bie 2lnttoort

auf bie ^rage:

aSai ift ba§ ©lücf?

^ad) jaf)ielangent Ütingen,

Dlod) fd)h)erem Sauf ein füminerliti) Gelingen,

5(uf greife Socfen ein öergolbenb Sic^t,

@in fpäteg 9tu"^en mit gelähmten ©c^toingen —1
®a§ ift eg nidit!

2)a§ ift ta^ fölücE:

Äein SBerben, fein 33erbienen!

3m tiefften Jraum, ba ift eg S)ir etf(^ienen,

Unb 9Jiorgen§, »enn 3)u glü'^enb aufgewadjt,

Sa fte'^t'ä an Seinem 33ett mit ÖJöttermienen

Unb lac^t unb Iact)t!

Dbet ein na(^ben!li(^e§ 6prü(^Iein, )t)ie ba§ folgenbe:

Jg)üt 2)ic^ bor SBünfdjen, DJIenfc^enfinb

!

®ie guten flattern fort im SBinb,

Unb feiner ift, ber taubenfromm

3u^ücf mit grünem Detbtatt fomm'.

S)ie fcf)Iimmen ^afdjt ber Teufel ein

Unb ftu^t nac^ feinem @inn fie fein,

grfüüt fie 2)ir jn Scib unb Saft,

2Benn Su fie längft bereuet t}aft.

Unb boc^, fo SSielcy ic^ noi^ anfü!§ren fönnte, be§ ölten ^reunbeg Sialent

unb abiige ©efinnung 3U extoeifen, — fein ^flame ift öergeffen. @r finbet fi(^

in feinem ßonöerfationSlejüon, !eine ßiteraturgefc^ic^te erU)äl)nt i!§n, unb nur

ein ober bo§ anbere feiner !leinen ßieber Begegnet un§ ^in unb tüieber in einer

ß^reftomat^ie.

2)enn fo rüftig er \xä) im öu^ern SeBen ^nm 5[Ranne enttüirfelt l^at —
al§ £)i(^ter ift er über hm ^üugling nic^t ^inau§ge!ommen. £)a§ aHein

freilid) tuürbe ni(^t ertlären, toarum er nict)t mitgenannt toirb, too man bie

beften ^'lamen nennt. 3ft boc^ gerabe bie ^uQetibjeit für ben eckten St)ri!er

bie ^nt ber fc^önften S^lütl^e, unb mancher frü!^ 2)a:^ingefc§iebene lebt im

einigen (Sebäc^tni^ ber 9k(i)tüelt. 6ol(^en 3lu§erU)ä]^lten aber tnar e§ ge=

geben, frü^ einen eigenen 3;on ju finben, bie :perfönli(^en ^üge i!§re§ 2Befen§

fo beutlii^ an§3uprägcn, bo§ feine ^eit fie öertüifc^en fann. @inem §öltt),

3:^eobor Körner, §ölberlin, ©Igeltet) ift bie§ ju 2:^eil geworben. £)en ©ebic^ten

mcineg ^ugenbfreunbe» fehlte bie :perfönlic§e 9lote, bie feine Stimme im @e=

rdufcl) ber äßelt erfennbar gemacht ptte. 5luc^ in feiner geiftigen ©nttoitflung

ift er bei ben 5lnf(^auungen unb 2^ztn ber 48 er Sage fielen geblieben. 2ll§

er mirf) im ^uli be§ Sa:§re§ 1858 in meiner @ben:§aufener 6ommerfrif(^e

bcfni^te, fanb iä) anä) in bem gefegten, eth3a§ feierlich auftretenben 5Jianne

bie alte äßärme ber ©mpfinbung tnieber. £)0(^ nac^bem U)ir unfere 3"9eub=
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erinncrungen ou§getaufc^t Ratten, ftotfte c§ jVoifi^en iin§. 3Bh füllten Beibe,

bQ§ lt)ir ung eigentlid) ni(^t§ me^x ^u jagen Italien.

*

3laä) biefex 5t6fc^h3eifimg , bie man ber ^Pietät für einen betfi^oltenen

alten ^^xeunb ju @ute Italien li^itb, !e!^re id) ju ber !^t\i ^urüc!, tüo mir

bnrd^ ben Eintritt in ha§ Ängler'fc^e .^au§ eine eigentli(^e vita nuova

aufging.

£;er ^^aug^err fel6ft, 1808 in (Stettin geöoren, ftanb bamal§ in ber SßoII=

haft feiner toiffenfc^aftlii^cn Sc6en§ar6eit unb al§ üortragenber 9?otl) im

6ultn§miniftcrinm auf ber |)öl)e feiner 2Bir!fom!eit auf bieten ©ebieten

!ünftlerif(^er Sultur, ba fein 6()ef, ber ^Jtinifter t)on ßabenbcrg, i^m bo§

größte SSertrauen in feine (Sinfidjt unb 9tebli(^!eit Bctüie». kleben ber S3oII=

enbung unb immer neuen S5cor6eitung feiner ba^nbredjenben Sßerfe , ber

^unftgefd)i(^te unb ber @efd§i(^te ber 5Jlalerei, neben ben 5lctenftö§en, bie firf)

auf feinem 5ßulte ^öuften, fanb aber ber fo öielfai^ S5egabte no(^ ^cit ju

bic§terif(^en 5lufgaben, unb biefer nntüiberftetjlic^e 51ebentrieb feiner 5ktur

toar e§ and) getoefen, h}a§ i'^n mit bem um fieben ^a^^'e jüngeren ©eibel

äufammengefü!^rt !^atte.

5]lit anbcren !ünftlerif(^en ©cfä^rten, barunter bor 5lCCem ber 5r(aler=

S)i(^ter 3^obert Üteinid, ber Slrc^itett <Btxad, ber SSilb^uer 3)ra!e, l^atte ßuglcr

f(i)önc ßet)r= unb äBonberja'^re genoffen unb in ben berfdjiebenften fünften

ft(^ berfu(^t. @r ^eii^nete, rabirte, fang, blie§ ba§ 2ßalbf)orn, combonirte

ßieber im Sßol!§ton, bie er felbft gebic^tet !^atte. @ine ^yrudit biefer romanti=

fc^en 3üug^^ri9§äcit tüar ha§ im ^afjxt 1830 erfc^ienene ..©ü^^enbud)", ha§

feine erftcn ©ebic^te entl)ielt, mit eigenen, ,]um S^l^eil :p]^antaftif(^en Dtabirungen

ittuftrirt unb mit ben 5toten feiner eigenen ßompofitionen begleitet, ©ein

aEbe!annte§ „5tn ber ©aale l^eHem Straube" erfd)ien !^ier jum erften 5Jlal,

mit einer ^e^f^uung ber ölten 9tubel§burg. ©in fo bielfeitigee Salent lief

©efa'^r, fi(^ in bilettantif(^em Selbftgenu^ ju ber^etteln. 5lber ber reblic^e

(Srnft, ber im ©runbe feine§ (S^aralterS lag, betoa^^rte il)n bor bem ©(^idfal,

ou§ fo bieten frij^lic^en SSlüt^en feine bauernbe ^ruc^t ju gewinnen. @r

fammelte feine .^röfte ^u grünblic^en ©tubien ber ^unftgefc^ic^te , einer

äöiffenfc^aft, bie bamal§ no(^ in ben äöinbeln lag, unb um beren rafd^e»

Slufblü^cn er im Sßetteifer mit feinem greunbe .^arl ©c^naafc firf) ru!^mboll

berbient mad^en foHte.

lieber bie ©rgebniffe feiner f^^orfc^ung ift bie 2Biffenf(^oft feitbcm bielfad)

l)inau§gegangen , 5Jlanc§e§ berid^tigenb unb xiaä) neueren Quellen ergän^^cnb.

£enno(^ finb biefe SBüdjer in il)rer erften ^^orm tüertfjbüHe 3i-'ii9niffe geblieben,

tbie fi(^ bie ^üEe ber @rf(i)einungen in einem ungett)i3l)nli(^ begabten !ünftle=

xif(^cn ©eift gef)3iegelt unb einen einfac^=fraftbotten 5lu§bru(f gefunben l}at.

3ll§ i(^ il^n tennen lernte, toar Angler mit ber 3tu§arbeitung feiner

„©ef(^i(^te ber ^autunft" bcfc^äftigt. 3"^^ Hebung in feinen geliebten freien

fünften lie^ bie§ gro^e 2Scr! il)m taum nod) S^^^' e§ fei ^tnn, ba^ er einzelne

arc^itcftonifdie i^Q^uft^'i^tioucn felbft rabirte unb 5lbcnb§ jum ßlabier eine§

feiner alten ßieber fang ober ben ftattlidjen S3üub l)erbor^olte, in U)eld)em er
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ait§ bnn 6(^a| her 35ol!§Iiebei; allet Aktionen bie (^ara!tenftif(^eften ge=

famtnclt ^otte. 5l6ei: bie poetifc^e %hn tüax ju ftar! in i^tn, um ftc§ lange

untcr6inben ju laffen. ^ie Sage ber St)i:i! toaren freili(^ öorü6er. (Sr trug

ft(^ bagegen mit einer güEe öon 5piänen ju ^iftorifdien S)romcn unb ^loöeHen,

beren 5lu§fü^rung burc^ ha^ ganje näc^fte ^a^rje^nt eifrig Setrieben hjurbe,

unb über bie er mit greunb (Smanuel unb balb au(^ mit mir auf tneiten

8pa,^iergängen fi(^ auyjufprec^en liebte.

©ein öau§ toar bamal§ ber @ammelpun!t eine§ ganzen 6(^tt)armey auf=

ftrebenber junger ßeute, bie ft(^ frcubig al§ feine ©d^üler befannten. S)er

SSebeutenbfte barunter, ^a!ob SSurtf^arbt, geboren 1818, tonnte fc^on für

einen jungen ^ceifter gelten unb ftonb beut älteren ^reunbc mit eigenem Urt!§eil

unb einer ^ülle auf eigene -öanb ertoorbener ßenntniffe ,3ur ©eite, fo ba§

Angler i^m bie SSearbeitung ber ^toeiten 5luflage feiner „@efi^ic^te ber ^Jlalerei"

anOertrauen fonnte. 9lo(^ al)nten tüir nic^t, gu toelc^' be^^errfd^enber ©tellung

in ber ©efd^ii^te ber ^unft unb ßultur ber bamaly ^teununbjtoan^igiäl^rige,

ber mit feiner ^eiteren gein^eit, feiner poetifc^en unb mufüalifc^en SScgabung

ben ^äu§lic^en ^rei§ belebte, fd)on im Sauf ber nä(^ften 3eit ftc^ em|3or=

f(^tt)ingen fottte. 5luc^ er tnar mit ©eibel ^erjlii^ befreunbet, tnärmer unb

bauernber al6 mit ben anberen jungen §au§freunben, j^xii^ @gger§,
Sßil^elm ßübfe, Ütic^ arb Sucä, 51^ eobor Fontane u. 51. 3lbolf

^Jlcn^el, ber bomal§ fc^on Ä^ugler'g „(^efc^ic^te ^^riebric^'S be§ ©ro^en"

burrf) feine l^errlid^en ^Kuftrationen oeretoigt f^atte, ftaub biefcm Greife perfönli(^

ferner, bei bcffcn gefeEigen 5lbenbcn man i^m !aum einmal begegnete.

2öa§ aber bie oerfi^iebcncn Elemente biefer ©tf)ülerfc^aft onjog unb 3u=

fammen^ielt, faft mel)r no(^ al§ bie unermüblic^e , immer mit 9iat^ unb
2;^at ^ülfabcreite ®üte be§ 5[Jleifter§, haaren bie lieben§it)ürbigen fyrauen unb

5)Mb(^en, bie ber ^toanglofcn ©efcltigfeit be§ ßugler'f(^en §aufe» einen untoiber=

fte^li(f)cn SfJeij üerlie^en. S5or atten Slnberen bie öauefrau felbft, eine S^oc^ter

ßbuarb |)i^ig'§, ber felbft noc^, aly eingebrochener alter 5JIann, im @rb=

geftfjoB feine§ |)aufey an ber 5riebri(f)§ftra§e 242 Oegetirte unb feinen Sefjnftu^

nie tierlie^, um in bie 5!Jtanfarbenlüo^nung ber 2;o(^ter ^^inaufjufteigen. @r
freute fic^ aber il)reä Öilütfe§, be§ toaif)fenben 5lnfe^en§ i!§re§ hatten, ber bret

lieben ßinber, bie fte il^m geboren ^atte, unb bann unb toann tr)ünfcl)te er anä)

einen ber jungen §au§freunbe bei \\ä) eintreten ^u fe^en. ©eine (Erinnerungen

an bie eigenen berühmten ^reunbe, @. 2;. 21. |)ofmann, ^od^a'L-iaS äBerner,

bor Willem ben eblen ß^amiffo, bilbeten bann ba§ 3:^ema bc§ @efpräd§§.

^n folc^er Umgebung lüar f^ran^ ^ugler'g grau aufgetoac^fen, ein $oeten=

ünb, an beffen äßiege 3)id)ter geftanben ^^atten. 5lud^ i^r SSater, ber alte

„@be", f)otte ftc^ ber gaya scienza befleiBigt. ©ie felbft aber l)atte oon bem

Wtalifi^en Guelt, ber buri^ i§r Oöterlic^eS §au§ rouf(i)te, nur fo öiel ge=

loftet, um i^ren ©inn für alle ©c^önt)eiten ber 3)icl)tung 3U läutern unb
ben Snftinct für ha§ (Bä)k unb ®ro§e in fid) gu befeftigen. ©o betuegte fte

fid) anfpru(^§lo§ and) unter ber !ünftlerif(^en ^ugenb, auf bie ber 5lbel i!§rer

ernften ©(^ön^eit unb bie toeiblii^c 5!Jtilbe i!^re§ äßefen» einen ^Quber au§=

übten, tüie il^n i^r SSräutigam in bem ©ebic^t

S)u bift trie eine [title Sternennat^t
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unb fpäterl^in @eiBeI Bei hzx 3K{bmung feinet @ebt(!§te gcfc^ilbert l^otte:

2)u nBer tuanbelft burd) ben ©arten

3n ftiHer Slnmut'^ Iiid)elnb ^itt.

ließen il)x, in 33ielem i§r üotter (S^egenfa^, ftanb ßuglet'§ Sc^toefter

ßutje, äu^erlic^ o^ne lebe 5lnmut^, mit le6!^aften, bcrBen Sßeiüegungen i^te

ffteben Begleitenb, eine ec^t :^3ommerf(^e ^^^ro^natut , baBei mit einem garten

©inn für aEe§ ^ünftlexifd^e Begabt, tüte fte e§ benn anä) im SSlumenmoIen

unb 2)ecorii;en öon ^unftblättetn gu ni(^t gennger gertigleit gebradjt !§atte.

6ie tüo!^nte mit i!§rex trefflid)en alten 5Jluttex in einem §aufe, ba§ bem

§i|ig=^uglex'f(^en gexabe gegenüBer lag, Brachte att i^re 5lBenbe in bet Bi:übex=

li(^en Familie ju, öergbttette bie ßinber, t!§at bei; ©t^toägerin alle§ SieBe unb

©Ute on unb nal^m an ben :poetif(^en ©aftgefd)en!en, bie bie ^au§fxeunbe

liefexten, Begierig 2;!^eil, (Sinen nact) htm ?lnbcrn im Profil in i^r 3HBum
3ei(i)nenb. 5llle lieBten fie unb öerle^rten, Beim grij^ten Siefpect öor bex

@runblieBen§ii3ürbig!eit unb Süi^tigfeit i^reg 9latureE§, h3eit ätnonglofer mit

„2:onte S'^B^" öl§ mit bex ^nnn be§ §aufe§.

5lu^er i^r gingen nod) anbere on^tel^enbe toetBlii^e ©eftalten in ben

großen, niebrigen ^Hanfarben^immern ber f^rau ßlara au§ unb ein, junäc^ft

bie 3^öd§ter i^rey 6d§ti)agex§, be§ @cnexal§ SSae^ex, bex ben exften <E>iod be§

|)aufe§ Betüo^nte. 6eine @attin, ©ugenie, öou bexen <Bä)'6n^^xt 5ltte, bie fie

gelaunt l^atten, ui(^t genug ju fagen lüu^ten, toox fc^on öox einigen ^o^xen

geftoxBen. 5ln ben bextoaiften fünf ^inbexn öextxat ^^xou Glaxa ueBen einex

alten ©oubexnaute ^ütuttexfteEe. 2tuc^ biefe 5)läbd§enjugenb tnax untex !ünft=

lexifc^en ©inflüffcn aufgeBlü!^t, bie jtüeite 2od)tex, 6mm a, bie fpätex mein

gxeunb €tto 9itBBetf l^eimfü^xte, fc^on üBex bo§ SSa^fifi^altex ^inau§, bem

Äuglex'§ 2;öi^texc^eu 5}1 a x g a x e t e in lux.jen Wödtn unb Ine^enben |)aaxfc^leifen

al§ ein üBexmüt^ige§ ©c^ulünb noc^ ange^^öxte. 6ine fd)öne, Blonbe 9K(^te

^uglex'y, ßloxa äBulften, leBte ^u öexf(^iebenen 5Jlaleu längere 3eit unter

il^rem i)a(^e, unb on reijenben iungen f^reuubinnen tüar lein ^Jlangel.

§ierna(^ tüirb mon Begreifen , bo^ ein fteBge^^njöljriger ©tubent, bem ber

(gintritt in biefe§ §au§ geftattet tourbe, fic^ bie Pforten be§ $Parabicfe» er=

öffnet äu fe!§eu glauBte. ^ubem toar e§ uod) bie gute alte ^cil ^^^ berliner

£eBen§, in ber bie engeren SSerpltniffe, bie Bcfd^eibeneren ©itten ber 6tabt, bie

no(^ leinen 5lnfpru(^ machte, ol§ Sßeltftabt ju gelten, jenen anfpruc^§loferen

3ufc^nitt ber ©efcEiglcit Begünftigtcn , ber aEcin ein h3ärmere§ 3ufommen=

fc^lie^en ber 5Renf(^en mi)glic^ ma(^t unb l)cut,^utoge f(^ou burd) bie räum=

lidje äöcitläufigleit bc§ SSerle^rS faft ganj gcfdjtuunben ift. ^lan burfte noc§

ungelabcn an eine gaftlid^e 2;i)ür anllopfen, ol)ne bie §au§frau in SSerlcgen^eit

3U fc^en. äßenn ber unt)orgcfc{)euen ©äfte einmal fo öiele tuurben, ba^ ha^

äßo^n^immer tüie ein gefüttter Siencutorb fdjtüärmte, — für bie S3etüirt!^ung

mit2:l}ee, SSutterBrot unb falter ßüd^e reidjte ber l)äu§lic^e §erb immer noä)

ou§, ha 9ticmanb lam um eine§ ©ouper» töiKeu, foubern um unter lieBen§=

tüürbigen 5Jtenfcf)en ein paax ©tunben lang plauberub unb f(^cr3enb ftdj'g loo^^l

fein 5u laffen.
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9lun aber tüäte n{(^t§ itriger, al§ gu glauben, ba^ jolc^e 5(6enbe fic^ ju

6i^ungen etnex tUxmn |)ritiaten ßun[ta!abemte gcftoltet Ratten, ©o tüenig

ber bekannte f(^atfe !ritif(^e 2;on, ber in getoiffen äft^ettfd) ange!§au(^ten

S^erlincr 6aIoni öor!^cn-f(^te , !^tet angefd)lagen tnurbe, fo it)enig toax e§ auf

ein beftänbige§ 5Jlitt^eiIen |)oetifc^er ober !un[t^iftorif(^er £)inge obgefe!^en.

Unb bieg tüor nii^t ^ule^t ba§ 35erbienft be§ §au§^errn, ber, e^e er 3tbenb§

ju ben ©einigen tarn, ben jprofefior^ unb @c^einirat!^§ro(f in feinem 5lrbeit§=

jintmer augjog unb in ein bequemes .^auSöatercoftüm f(^lü|3fte. Sßenn if)m

^ernerftel^enbe eine getüiffe ©tcifljeit unb able'^nenbe ^älte na(^fagten, be=

tü'^rten fie bamit fein eigentlid)c§ Sßefen fo Inenig h^ie bic SSerid^te au§

Sßeimar oon ©oli^en, bie in hem großen 2)i(^ter nur ben 5Jtinifter gefunben

tjaben inoEten. ©eine fc^einbare @e!^eimröt!§Ii(^!eit entfprong nur au§ einer

5lrt 3e^frut:§eit unb naiücr Unbelümmert^eit um ben @inbru(f , ben er auf

frembe 5Jtenf(^en mai^te, au§ einer nac§läffigen poetifd^en Träumerei, in ber

et öon feinen fel^r energifdjen 5lrbeiten au§ru!§te. ©o !onnte er auä) unter

uuö iungen Seuten lange ftumm bafi|en, nur mit feinen freunblic^en ^Jlienen

unfere übermütl^igen ©rfjerje ober ernften S)ebatten begleitenb. £)ann ftanb er

tt)o:^l enblic^ auf, tüenn bie grauen „ein Sieb für ba§ ©emüt^" öon i!^m

berlongten, unb fong ein :paar @id)enborff'fd§e Sieber in feiner eigenen feelen=

boEen 5}leIobie ober fpanif(^e unb italienifd^c 35ol!§n)eifen , ju benen er

bie SSorte gebic^tet l^atte , unb bie tnir ni(^t mübe tourben immer öon ^fieuem

3U ^ören.
* *

*

^ene§ erfte ^a^r aber, ha^ ic§ in bem traulichen §aufe öerleben burfte,

ftanb faft au§f(^lie§li(^ unter bem ^eic^en ©eibel'y.

@r toar bamal§ bcfonber§ probuctiü unb bereitete bie §erau§gabe feine§

^meiten ^anbe§, ber „^uniu§lieber", üor, bie im folgenben ^a!^r erfc^ienen.

3d) ^dbo: biefe ^uniu§liebe" ftet§ für bie reiffte unb rcid)fte bic^terifc^e

&ahc ge!^alten, bie ©eibet feinem SSol!e befeuert ^at. Sitte %öm, über bie

feine ßeier gebot, finb !§ier öott unb rein angefdfilogen : neben ber garten,

fü§en 9iaturem|3finbung unb h^n £iebe§liebern, bie feinen erften S9anb faft

au§fc§lie^Ii(^ erfüttt t)attcn, er!lingen bie jornigen unb tuei^etiotten S^öne,

mit benen er f)eutfc^lanb§ öolitifc^e kämpfe begleitete, iene ©ei^ertüorte, in

benen er f(|on bamal§ feinen unerfd)ütterli(^en Glauben an bie 2Bieber!e^r

ber alten l?aifer!§errlid)!eit au§fprac§, al§ tüir atte nod^ eine @r!^ebung unb

Einigung 3)eutf(^lanb§ in biefer gorm für einen Sraum mittelalterlicher

S)i(^ter=5p§antafie !§ielten.

S)urcf) tiefe ^ac^t ein SBrauJen 3tef)t

Unb beugt hie fnoipenben Oteifer.

Snt SBinbe flingt ein alte§ Sieb,

2)a§ Sieb Dom beutfcEien .ßaifer.

äßie männlich !lar unb bei atter ftreitbaren äöuc^t bocf) ma^Oott ergebt er

feine ©timme für bie bamal§ i^eife umftrtttenen ^ergogtpmer, toenbet fi(^

gegen bie „kleingläubigen", bie in ben ©türmen ber ^eit ben l^eranna^^enben
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Untergang ahnten, unb tröumt öon glüiflii^eren S^ogen, „tüo bie (Sl^riften

5)lenfc()en tDexben". 5Jlögen manche biejei; Sieber in ber f^otm ben @influ§ bei:

^reiligxatVf(^en 2tixxl öexrot^en unb bie marügen ©onette an 9fiü(fett'§

„ge!§ax-nii(^te" etinnern: bet ß)c^alt in if)nen ift fein eigen, unb immex ntufe

e§ t!§m 3um 9iu!§m angexei^net tüexben, ba^ ex in bem tofenben §obex bcx

Parteien foxtfu!^x, auf bie Stimme feine§ ®eniu§ ju ^oxci^en, um ftd) tuebex

nad^ xe(^t§ nod^ nai^ Iin!§ bxängen ju laffen. S)ux(i) atte biefe eifexnben unb

bxäuenben, flagenben unb anüagenben ^ex^engexgüffe üingt immex tüiebex

bex äuöexfi(^tli(^e @lau6e an ben enblic^cn 6ieg beffen, töa§ i^m ha§ §öi^fte

toax, bie SSefxeiung feine§ S5oI!e§ öon attem £)xu(J, aUn ©(^mac^, untex benen

e§ gelitten.

@§ ift ein großer 5[Ratentag

3)et: gansen SBelt befd^ieben.

Unb toenn 2)ir oft anä) bangt unb graut,

3U§ fei bie |)öll' auf ßrben,

ytüx unberjagt auf ©ott üertraut,

6ö mu§ boc^ 5rüf)Ung tüerben!

5fleBen fo Bebeutfamen DffenBaxungen feine§ ^nnexn fte'^en lieBengtoüxbige

©elegen^eitSöexfe , in benen ex feine ^xeunbe onxebet, aEexIei §umoxtftifc^e§

unb ©nomen unb 6pxücf)e öoll ©eift unb (S^emüt^, jum 6(^lufe bie \äi'öm

Heine tp\\ä)t S)ic^tung „-^önig 6iguxb'§ SSxautfatjxt", im muftexljafteften @til

be§ alten 5iiBeIungenepo§. ^lüe» in ^Hem ein fo ge^altooHex, xeidiex unb

faxBenfxifc^ex ©ebit^tSanb , lüie bie act)tunboiex?iigex ^äi ni(^t§ @6en6üxtige§

iijm. an bie ©eite ju fteHen ^atte.

©lei(^tDo^l Ratten hu „^uniu§liebex" nid)t ben @xfolg tuie bex exfte

SSanb bex @ebi(^te. ^um Sl^eil lag bie 6c^ulb h3ot)l an bem SEitel, bex exft

buxd) ha§ ©pxüd^Iein, ha§ ali ^otto öoxangcfe^t toax, exlläxt touxbe. 2Bci§

man boc^ , ha^ bie gxo^e 5Renge gexn fic^ex gef}t unb ein einmal accxebitixteg

25u(^ lieBex oexlangt aly ein neue§, ha§ i^m untex einex ^JxoBlematifi^en

Stilette angeboten tnixb. S)ieienigen ahn, bexen 3lmt e§ getoefen tüäxe, ha§

^Publicum baxüBex aufgulläxen, ba§ bex 2)ic£)tcx ^iex feine ge)3xiefenen (Sxft=

liuge übex6oten ^a6e, bie äBortfü^xex in bex ^Pxeffe Ratten 5lnbcxe§ ju tl^un.

@§ galt, leibenfc^aftlic^exen SSoxMmpfexn bex „i^^xeil^eit" äuäujuBeln, ©old)en,

bie auf bex !ßmm bex ^Paxtei ftonben. ©manuel ©eiBel, bex gum 9Jla§^alten

exma^nte, lonnte man ben SSadfifi^en üBexlaffen, bexen £)iiä)tex ju fein ex in

l)eitexex (SelBftixonie gelegentlid^ einmal gedu^ext Ijatte. @§ ift oft genug t)ex=

!^ängni§t)ol[ , eine nux in l^olBem @xnft gemeinte untcxf(^ö|enbe ©elfiftlxiti!

offen ouS^ufpxcc^en, bie bann gebonlenlofe obexüBeltüolleiibe ltunftxi(^tex Begiexig

fict) aneignen unb füx ba§ ^eugnife tiefex ©clBftcxlcnntni^ au§geBen.

3m ©ommex 1847 aBex, mo bie @eh)ittex, bie fid) im 9iet)olution§io!§x

üBex gxantxeid) unb 2)cutf(^lonb cntluben, nux exft Oon fcxn bux(^ bie

gäl)xenbe politifc^e Sc^toüle fi(^ anfünbigten, l)attc man noi^ füx aöe»

^oetifd)c eine banlBaxe 6mpfänglid)!eit. @§ tnoxcn f(^önc 5tBenbe, toenn

(SeiBel, bex faft täglich im .^uglex'ft^cn §aufe fid) einfanb, ha§ fc^mole,

oBgegxiffene Za]ä)tnhiä) l^cxboxjog unb ba§ neucfte (Scbid)t la§, ba§ i^m

bex Sag Befd^ext Ijatte. 2Bix fa^en in bem gxofeen SCßol)n3immex mit ben
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btet tiefen f5^enftermf(|en um bcn tunbert %x\ä), bte gxaucn mit einer §anb=
arbeit befc^äftigt, Suife Angler i'^r 3ei<^enbuc^ bor [i(^, in ha§ fic irgenb

einen ber 5lniüefenben abconterfeite. £)ie ßinber !§atten i^r ©piel3eug U)eg=

getoorfen nnb fid) f)oc^auf§or(^enb in bie bnnflen @cEen gefauert, um nic^t ju

frü§ gu SSett gefd)i(ft ju Serben, 5lIIc, unb ni(^t jule^t bie iungen §au§=
freunbe, !§ingen an ben Sippen be» 3)i(^ter§, ber, bie SSrauen sufammenge^ogen,

heftig ben ^nebelbart gaufenb, mit feiner tiefen, eintönigen ©timme ben

„^orgenlänbifc^en ^t)tl^u§" la§ —
äl?c[cfj ein ©c^toirrcn in hen fjo'^en Süften

5iäd)tlict) überm ßafdjmirfcc! — 33on ^^(iigetn

^Jtauf(i)t'ö, aU fämpftcn broben ®d)lvan unb ^abe

glattcrnb t)in unb ^er, unb ronnberjame

(Stimmen gefjn bastrtfcfjcn, fc^eÜenb, flefjenb;

äßcitfiin trägt ben ®c()oE ber äßinb im ^Jtonbtic^t.

5luf eine folc^c Sorlefung erfolgte nic^t immer ein einmütl^iger SSeifall.

3utüeilen toogte ftc§ auc^ eine !ritifc()e Stimme fjcroor, ^umal luenn e§ ein

bramatifd)e§ grogment betraf, unb auc§ n)ir jüngeren faxten un§ luol^l ein

Öerj, mit einem S3eben!en nii^t jurüif^n^alten. ^n ber 9tegel na:§m d^eibel

berglet(^en ©inreben mit guter Saune auf. Slber fd)on bamal^ machte i^m
ba§ innere Seiben ju fd)affen, ba§ i!§m bur(^ fein gan^eg Seben ben freien

@enu^ be§ £)afeiny öerüimmertc. ©ein reijjbareS Temperament fonnte bann

^eftig auflobern, unb öon ben Sippen, benen eben noc^ bie fanfteften l^rif(^en

2;öne entftrömt toaren, braifien bann 5lu§brüde öon fo f)anebüc§ener 5lrt, tüie

fie e^er einem :§anfeatif(^en S3oot§mann al§ bem :§od)geftimmten ©e!§er unb

©änger geziemten. 23efonber§ mit Suife, bie il^m in i^rer pommerfc^en 9iatur=

frifd)e bei aU il^rer tiefen Säetounberung unb tuarmen greunbfc^aft an berber

©erab^eit nid)t§ nactigab, !am e§ ^iu unb tnieber ju einem leibeufd^aftlic^en

2)i§put, ben er gelegentlich mit htm gut lübedifc^en „fSad bi toat, ©ela!"

abf(^nitt, in !^ellem äotn ha§ ^immer öerlaffenb.

@r !am bann balb toieber fadit ju berfelben %f)üx !^erein, bie er fo

brö^nenb ^ugefdjlagen ^tte, beugte öor ber ©e!rän!ten, ritterlich 5lbbitte

leiftenb, ein ßnie ober 30g \iä) mit einem ©c^erg au§ ber 5lffaire. Einmal

u. 51. mit einem luftigen Ö^afel , beffen Sfieim^eilen ha^ fc^nöbe SBort tüieber=

polten, unb öon bem mir nur bie erfte

^oibe Äünftlerin ßuife, had bi toat!

im @ebäc^tni§ geblieben ift.

@§ toar unmöglid), i!^m länger ju groEen. ^n htm großen ^ufrf)nitt

feiner 5Jtatur öerfd^toanben biefc tleinen 5Jlenfi^licl)feiten , unb je näl^er id)

i§m !am, befto fefter öerbanb mic^ mit i^m ha^ (Sefü^l einer banfbaren, brüber=

li(f)en Siebe unb Streue. %uä) feine bid^terifc^e SSegabung imponirte mir ie

länger je mel)r. S^tmer nod§ blieb ic^ mir betnu^t, ha^ unfere 9iaturen gu

öerfc^ieben tuaren, al§ ha^ id) einen tieferen ©influ^ auf mein poetifd§e§

Xradjten unb S^reiben öon i^m l^ätte empfangen fönnen. Unb ioenn

ein ;3egli(^e>; fid) finen gelben toä^tt,

Sem er bie üßege jum Dlt^mp !)inauf

Stil) nacharbeitet —
Seutj^e SRunblc^au. XXVI, l. 8
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fo toar fein 3Seg nii^t ber meine. 5I6ei: in öottem 5Jla§e mu^te \ä) ben

5lbcl fcine§ ©emüt^S, ba§ öon aUet ^p^tafe tneit abliegcnbe $Pat!^oy feiner

©efinnung unb ben ©rnft feinet !ünftlerif(^en ©elfiftjndit anerfcnnen, babei

immer tnieber bie fouöeräne §errf(^aft über atte .^unftmittel Betnunbern.

2ßa§ er bic^tele, reifte ftet§ gu einem gef(^loffenen , in firf) öottenbeten ©ebilbc

^eran, bem e§ freiließ öielfai^ an jener reijenben Unmittelbarfeit, ben

(^ara!teriftif(^en 3^9^^^ naiöer perfönlic^er Eigenart fe!^Ite, tuic fte an ben

größten ober bod) öon mir geliebtcften S)ic^tern mir entgegentraten. 5l6er

luenn fein Seftreben , 5lIIe§ anf ben l)öi^ften 2lu§bru(! ^u bringen, im 6tar!en

tüie im garten jene f(^einbar na(^Iäffigen 9latnrlaute au§fd^Io§, bie ein

It)rifc^e§ (Sebidjt al§ eine Dffcnbarnng ber «Seele in nnbetnac^ten Slugenbliden

erf(^einen laffcn, fo belx)af)rte boi^ ber lüarmc ^ul§fc§lag feine§ S3lut§ fein

3)i(f)ten bor ber (Srftarrnng ju !üt)Ier afabemifd)er ^^^ormfc^bn^eit. ^e älter

er tünrbe, bcfto bentlic^er trat ber |)riefterli(^e ^ug feincy 9^atureE§ !^ert)or. @r

fü'^Ite ft(^ mel)r unb me^r aU ber gemeit)te 5Jtunb, au§ bem in iljren feier=

li(^ften ©tunbe bie ©eele feine» S5ol!e§ fprac^, unb in ben „.^eroIb§rufen", bie

er in ber glorreic^ften 3^^^ ber bentf(^en kämpfe unb ©iege l^erau§gab, finb

2^öne angefc^lagen , tüie fie bor ii^m nur ßlopftotf, freiließ oft fd^tüülftig unb

gefu(^t, feiner S5arbcnt)arfe entlotft ^atte.

91i(^t 3um minbeften erfd)ien mir aud) bie ftrenge ©elbftfriti! t)erel)rung§=

tnürbig, ber er feine 3)i(^tungen untertoarf, e^e er fie öeröffentlic^te. ©eine

„©ämmtli(^en 2ßcr!e" umfoffen nur ac^t ^änbe. Unb bo(^, bei ber Sei(^tig!eit,

mit ber er in SSerfen improoifirte, tjätte er if)re !^di}l unf(^toer auf ha^

3)o^:pelte bringen üJnnen. ©ein feine§ !ünftlerif(^ey ©etuiffen betua^rte i!^n

booor, bie§ 5P^antafiren auf einem immer bereiten, tüo^lgeftimmten ^nfttument

für ettoaS §D!^ere§ gu l^alten al§ ein gefellige§ Talent. äBie mani^^en 5lbenb

aber l^at er un§ bamit ergoßt!

2)ie ßinbet würben tängft 3U SBctt gebracht,

3u fc^eiben mafjnt' oiic^ un'3 bie 5Jiitternad)t.

^od) äiiuid^en 2f)ür unb Singet, fd)on iin @e^n,

Sltcb er in ^lö^Uc^er Erregung fte^n

Unb toanb un§ auä bem otegrcif eine ,ßctte

5]telobifii)er Octaöen unb Sonette,

©tcgijcf) balb, batb f)uinoriftijd) enbenb,

3lu§ feinem 3^üItf)orit uncricf)öpfti(^ fpenbenb,

S^QJ^ ber fonoren SÖerfc .Rfnng ^inauS

©id) brö{)nenb jct)iüang unb unten Uor bem .!öau§

6in fptiter SBanbler ftetjen blieb unb lanidjtc,

2Ba§ für ein ®puf ba oben raunt' unb raufd;te.

S)iefe (^ab^ ift i^m allezeit treu geblieBen. ^oä) in ber fpätcren

^ün(f)ener ^dt, aU fein !i3rperlid)Cy Seiben if)n oft fc^lüer berbüfterte, tonnte

er bei einer |^lafd)e cblen SCßeiuy, Jücnn bie grcunbe i()n aufforberten, fid) in

bie alte ©tegreiflaune ^urüdfinben. @§ gab bann 3utüeilen ein luftige?

SSettfingen, jumal äibifd)cn if)m unb 3)ingclftcbt, ber nic§t in lt)rifd)em

^atf)o§, fonbern mit fdjarfgcfdjliffenen, tni^igen Sjier^eilen ©eibel ()crauy=
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fotbertc, i!^n ahn fo fc^lagfertiq fanb, ha^ er 3ule|t ben 5}^etftex in ü^nt er=

fenncn mu^te.

^ier nun ^o6e id) noc^ etne§ onbexen litetarifi^en Steife» ju geben!en,

öon bem idf) ötelfai^e ^örberung geno^, bcr ütetorifc^en ©efeEfc^aft, bie untet

htm Planten be§ „Tunnel» ü6er bcr 6pree" ftc^ attfonntäglic§ ein paar 5tac^=

mittagSftunben in einem 6afe hinter ber !at^olij(^en ^irc^e öerfammelte,

eigene bic^terifc^e 5lr6eiten fi(^ öor^ulefen unb barüBer ernft^aft gu ®ericl)t

3u fi^en.

X^eobor ^^ontone !^at in feinen lieBengtnürbig !^ingeplauberten SeBen§=

erinnernngen auc^ bem 2^unnel ein anjie^enbeö ßapitel getoibmet (f. £)eutfc^e

9iunbf(^au 1896). ^c^ fann mid) baffer an biefer ©teUe einer ausführlicheren

©d^ilberung biefer „Meinbi(^terBetüa!§ranftalt", tuie (Deibel mit fe^r ungerechtem

§o!§n ben Sunnel nannte, entl^alten unb tüill gontane'g £)ar[tellung gegen=

über nur 6emer!en, ha^ ic^ öon ber Spannung unb Spaltung ber ^Jlitglieber

in 3tt)ei Ö^ruppen, bie er ou§fü^rIi(^ Befpric^t, nie baö ©eringfte tna^rgenommen

l^abe. ^m UeBrigcn, fo mancherlei 6eltfame§, $Pebantif(^e§ unb Unpoetif(^e§

au(^ mit unterlief — ^eber, ber e§ mit feiner !ünftlerifc^en ßnttoicflnng ernft

na^m, mn^te ben too^lt^ättgen ©influ^ biefer ©enoffenfc^aft ban!6ar on=

er!ennen.

^n einem Greife ton 3trian,^ig 6i§ brei^ig poefieBefliffenen Männern, bie

ben öerfc^iebenften SBerufcn angehörten, tüaren bie tüirllictien Slalente natürlich

in ber ^Fcinber^eit. Sßenn eä jur 5l6ftimmung üBer üorgelefene £)i(^tungen

!am, goB bie 5Jic:^r!§eit ber ^Dilettanten, unter benen e§ an Bieberen $pi)iliftern

nic^t fehlte , getnö^nlid^ htn 5lu5f(^lag. 5lBer aud^ ben Sialcntüoltften tonnte

baron liegen, ba§ Urt'^eil be§ gröBeren „gefunben 5Jlenf(i)ent)erftanbe§" jn

erfal^ren, ba§ er ja öon htm großen $uBlicum ju erlDorten !§atte, unb eine

unf(^ä|Bare 5lB^ärtung gegen t!^öri(^te§ £oB unb öerftänbni^lofen 2;abel !am

bem 91euling 3u @ute, al§ ber ic^ felBft, tro^ meiner S^S^^^' ^^^^ Angler

eingeführt unb freunblid) aufgenommen tnurbe. 5[Ran h)ei§, ha^ 5Hemanb

unter feinem Bürgerlidjen 9iamen 5Jlitglieb tnar, fonbern einen S^unnelnamen

er!^ielt, ber ben S5ort^eil gen)öf]rte, ha'^ febe ^fiütffic^t auf 9tang unb ©taub

ferngehalten inurbe. ^an fc^eute fic^ nic^t, ba eine unBebingte Offen'^eräigteit

^errfc^te, einem 5lna!reon, 600! ober ßeffing in§ ©efii^t ju fagen, tüa§ man
htm (Se!)eimrat^ 51. ober bem OBerft 5i. 9t. gegenüBer bo(^ tüo^^l für pd)ft

un^öftic^ gehalten :§ätte. 60 toar e§ SlEen ftet§ um bie ©ad)e ^u tl^un.

Unb ha Bei ber Umfrage na(^ einer SSorlefung ^eber fein Urtl^eil aBgeBen

unb Begrünben mu^te, ^atte biefe pebantifd^e @inri(^tung suglei(^ ben SSort^eil,

au{^ bie @(^ü(f)ternen in freier, jufammenl^ängenber 5lu§fprac^e üBer äftl^etifc^e

S^emata gu üBen.

5Jlan :§otte mir, ba iä) ein fe!§r fentimentale§ , tobe§a^nungerfül[te§

©ebidit torgelefen l^atte, ben Dtamen §ölt^ gegcBen. ^c^ geigte Balb ein

anbereS ©efirfjt mit minber elegifdjen ^ügcn unb mu^ mic^ fogar an=

flogen, ba^ id) oft bie 25ef(^eiben^eit oerga^, bie meiner ^ugenb geziemt ^dtte,
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imb bilettanttf(^en alten §exren, öon beten talentlofcn 35exfen man Biüig

nit^t öiel Üieben^S ^ätte machen follen, tütffii^tSloS ,^u Seibe ging. 5Jlan öer^ie!^

mit oBet bevgleic^en Unatten, ba man meine tafi^en i^ottfc^tittc faf) unb fie

äum 2;^eil bet et^ie^^etifc^en ^taft be§ S^unnel» jum S5etbienft antec^ncte.

Unb ba ic^ bie „©päne" fyontane'y, ßepel'g, ©(^eren6etg'§ unb anbetet ttia!^t=

!§aft 33egabtet mit gtofeet äBötme anettannte, getoonn ic§ getabe untet ben

SSeften ^yteunbe, benen iä) butc^ mein gan^ey SeBen öetBunben blieb. §iet

im Sunnel lag i^ meine etfte 9toöeIle, „Dilation", unb bie Stjäl^lung in

Sßetfen „S)ie SStübet", bie Bei bet au§gef(i)tieBenen S)o|)pelconcutten3 füt bie

Befte ©tgäfjlung in $ßtofa unb SSetfen Beibe htn ^tei§ et^ielten. ^c^ öet!§el)ltc

mit nidjt, ha% f^kx, tüie Bei bem @inbtu(f al[e§ ^ünftleti[(^en auf iebe§

^PuBlicum, bet SOßett^ unb Üieij be§ 6toffe§ ben 5lu§fcf|lag Bei bet SSeuttl^eilung

gegeBen !§atte. 3)o(^ mat i(^ fef)t glücElic^ unb öon ba an, ha iä) mit nun

bie ^klt immet p^et [tcdte, öot iebet UeBet'^eBung Betoa^tt.

©eiBel §atte fi(^, tnie fi^on angebeutet, bem Snnnel Be^attlid) fetn

ge!§alten. @t toat uidji bet ^lann ba^u, ft(^ öot einem gti3§eten Steife

ßenfuten üBet fein poetifc^eS SBo^lteti^alten gefallen p laffen, jumal öon

einet (Sotona, bie fo Beben!li(^ au» Saien unb ^ennetn gemifdjt töat. 5luc^

fottten tüit i^n Balb öetlieten. @nbe gebtuat 1848 t)atte ßuttiu§, bet §of=

meiftet beg ^tinjen f^tiebtid) SCßil^elm, il^n auf Sefe^l be§ ^tinjen öon

^^^teußen eingelaben, bet älneiten SSotfteltung feine» „5Jleiftet 5lnbtea" bei=

jumo^nen, bie bie»mal öot bem Könige ftattfanb. (St ettebte batauf no(^ ben

5tugBtu(^ bet 5Jlät3=9teöolution mit un§ unb j^og fic^ Balb batauf nac§ ßüfaecf

^uxM, too et töä!^tenb bet Söintet 1849/51 an feinen btamatifc^en @nt=

tüütfen iüeitetatBeitete.

53lit mel(i)et ©timmung et bet SSetoegung, bie öom 18. ^DMtj ausging,

gegenübetftanb, fagten un§ feine SStiefe. 6(^on feinet ma^öollen, tief tcligiöfen

91atut tüat ba§ toüfte Steiben, ba§ nic^t auf eine tu^ige ©nttöitflung, fonbetn

auf einen jä^en Umftutä jielte, ein ^teuel. 3ubem fül^lte et fi(^ hcm

^ijnige füt bie fteitoiUig gelüä^tte $Penfton ju £'an! öetpf(i(i)tet unb !§atte im

^aufe feine» ^o^en S5tubet§ fo öiel |^teunblict)e§ unb .^ulböollc» genoffen,

ha% it)n bie @teigniffe auf§ 5Petfönlid)fte mittteffen mußten, bie ben öete^^tten

^Ptinjen naä) ©nglanb ttieben, unb bet @eban!e il)n im ^nnetften empiitte,

bafe on bet äßanb be§ $alai§, in inelc^em no(^ öot ^ut^em fein „5}leiftct

5lnbtea" aufgefül)tt tnotben tnat, nun mit gto^en 33ud)ftaBen ha^ fted)e SBott

„9lationaleigcntl)um" gefd)ticbcn ftanb.

2ßit ^iingeten, politifd) öi3Eig Hntcifen Ratten feinen @(^u| gegen ha^i ^i^igc

f5^tei^eit»fieBct, ha^j) hamaiö and) Bcfonnenete .^öpfc etgtiff. S)ic 5l6entcuctluft

bet Sugeub !am l^in^u. 6» iöat fo auftegenb fctjön, mit glintc unb ©c^lepp=

fäBel, eine gebet am gtauen <5(i)lapp!^ut, im ©tubcntcncotpg mit^umatfdjiten,

9iai^t» ©d)ilbtüa(^t ^u ftcl)en auf bet Sfiampe öot bem „9tationale(gcntl)um"

obet im ©djtüei^etfaal bc» 6d)loffc§ bie 5cöd}te ju butd}tüad)en unb mit ben

{yteunben Ütoquette unb gti| (äggetg 35etfe auf (£'nbteimc ju machen, um ben

©d^laf aB^utücljtcn. 9lu(^ BlicB e§ nii^t Bei biefen S^leimfc^etgen , bk mit bet

gto^en ©ai^c nichts gemein Ratten. SSit fonnten bet Sßetfu(^ung ni(^t
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hJtberftc^cn, in bie ftüxmifi^en ßlänge bet ^eit oud^. unfer SBort mit !^inein3ii=

hjerfen, unb liefen ein ^efti^en im 33ci;Iag bet ©ubi|'f(f)en 25u(^^anblung

exfc^einen unter bem 2;itel „gunf^e^n neue beutfd^e Siebet ju alten ©ing=

iüeifen", natütlid) „ben beutfi^cn 5Rännern @rn[t 5}lori| 5lrnbt unb Subtoig

Ut)Ianb getüibmet". 2Benn mi(^ meine @tinnerung ni(^t taufest, ^at nur ber

olte 5lrnbt ein fi-eunblic^e§ 2Bort jum 2)an! an nn§ geitienbet.

SBieber^olt t)otte mi(^ öeibel babor geloarnt, 3u frü'^ mit meinem

S)i(^ten !^inou§3uttetcn, fonbern gu tnarten, 6i§ i(^ „einen «Sc^Iog bamit t^un

!önntc". 3« einem ©dilage nun !am e§ auä) bie§mal nid)t, nur ju einem

©c^lag in§ SQßaffer. 3)enn biefe h)oi)(gemeinten |3atriotif(^en ^etjengetgüffe,

beten ftetet ^el^tteim bie fd)toat3=tot^=golbene ga!§ne flattetn Iie§, gingen

fputloS öotbei.

2Bie i(^ je^t bo§ gtaue §eft(^en tniebet ouff(^Iage, fteigt meine ^ugenb

batau§ empot. 35iet (Sebid)te bon S5etnl)atb ©nbtulot, gtnei Don ßoui§ ^atl

5legibi, bet ftd) ju einem h3itflict)en ^olitifet austoac^fen foHte, gtuei mit 5i 91.

Bezeichnete, — öetBatg fic§ untet biefet 5)lo§fe ein getniffet ©e^eimtatl^'? ^^
Bin ni(^t im ©taube, e§ ^u cutfc^eiben, bie ^üge finb aEju fe^t öettoifi^t.

£)ie noc^ üBtigen fieBen !ommen auf mein eigene§ Sonto. ^c^ finbe, tnenn

xä) fie no(^ fo teblic^ ptüfe, ba^ fie nic^t Beffet obet fd^Iec^tct finb al§ bie

meiften, bie bamal§ butc^ bie 3eitungen gingen. @ine§, bag le^te öon i^nen,

möge §iet feinen $pia^ finben, um ben Sion ju Be^eid^nen, auf ben unfete @e=

müt!§et bamalg geftimmt tüaten.

Ritten ^larm!
ÜKel.: *^rinä Gugen, ber eble Dritter :c.

D bu 2)eutid)Ianb, eble g-raue,

SCßelc^ ein' fd)(iinme SBittlpentraucr

3ft ergangen über bid),

©eit bein ireitanb Wann unb ßaifer

©tieg t)inab in ben Ätjff^äufer,

SBarbaroffa ^ricberid)!

g^reier famen g'nug gelaufen,

Äamen gar ju t)eUen -Raufen,

©ei^§unbbrei§ig an ber S'^t)i-

2Baruin t^atft bu Sltle nef)men'?

6b(e i^xau, bu mufet bid) ft^ümen:

©ec^^unbbreifeig auf ctnman

6i, bu t)aft e§ balb gefpüret,

23Jte bie .!^errn bic^ angefü'^ret

Unb in§ J'^inftdien fid) geIod)t.

©ec^ämal fed)ä madjt fedieunbbreiBig;

9tü'^rteft hü bic^ noi^ fo fleißig,

^aft Cö bod) 3u ni(^tä gebrad^t.

Steinen Söfjnen auc^ tor 3tEen

StBoEte nimmermehr gefaEen

Sold) ücr3n:)idte§ 9{egiment.

Unb fie fd)rieen 2Bc^ unb ^dex,

%bex aäj, bie .^erren Später

5Jtad)ten balb bem Sd^rei'n ein Qnb\
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ßnbtidi nahm'S ben .^errgott 2Jßiinbcr,

Sia man Slnno Slc^tjet^n^unbert»

3Id)tunbbterätg fdjrieb im 5JMr3,

53iac^te nic^t öiel ^f'^f'^I^cH'n

5Jiit bem ganjen tollen SBefen,

®a§ un§ leiditer tnarb um§ ^etj.

^e^D mag tor allen 3)ingen

@tne§ nod^ nac^ 9Bunfrf) gelingen,

So man nid^t erfämpfcn fann:

Unfer ^etrgott fei fo gnäbig,

S)a^ [yran 3)eutf(i)tanb ni(^t bleib' lebig,

©enb' er einen mät^t'gen 9JJann.

9ii(i)t ben alten morf(i)en ßaifer,

©er üersaubert im ßDJt'^äufer

(Banj tiertriiumet fi^en ioü

;

Ütein, ein frifd^e?, jungeÄ Ceben,

5lllem Teutfcf)en i)n% ergeben,

3taer ilraft unb Sreue boü.

d bn Seutfc^lanb, eble j^raue,

g^rö^lic^ im ©emüf^ tiertraue:

9iene .^od^äeit '^ebt bir an,

3Benn ber ^xekx toirb erfcl)cinen,

2;en mir grüben mie nocf) -Reinen:

9tun ©ottlob, ha^ ift ein 5mann!

S)er junge 6änget unb Sef)et a^nte nid^t, tnie fpät erft, bann aöer tüie

glorreich fein äBunfd) ft(^ erfüllen follte.

S)te Ctbnnng in SBetlin tüot toieber l^ergefteüt, bie ©ntnol^nei: ju ber

„etften SBütgerpftic^t" ptü(fge!e!^rt. 2)ay :poIttif(^e ^^ieber, ha§ ^^^^ unb

211t ergriffen !^atte, gitterte nur no(^ in bem leibenfd)aftlid)en ^ntereffe naäi,

mit bem man bie £iebatten in ber ^ouI§!ir(^e berfolgte.

2lu(^ bie 5}lufen, bie ja unter ben Sßaffen nid^t gan3 öerftummt tnaren,

Bequemten ft(^ tnieber, frieblic^ere SBeifen anjuftimmen. ^m 2;unnel fu^r

man fort, bie Seenoöeüen be§ bitfen 6mibt an^ul^ören, ^ontane'§ unb Sepel'^

SSoEoben mit „fel)r gut" auggugcit^nen unb fid§ in ben |3oetif(^en 2öett!ömpfen

3u er!^i|en. ^ä) felBft fd^trönjte immer regelmö§iger meine Kollegien unb

iüor ein befto !^äufigerer ®aft im ^ugler'fc^en §aufe, ha^ mir ein 3tt)eite§

@Itern!^ou§ getüorben tüor.

So öcrging ba^ ^a^x 1848. ^m grü^^ja^r 1849 be^og i^ bie llniöerfität

SSonn. .^ier foIIte mein poetifc^e§ 6tre6en eine tiefe SBanblung erfa^^ren burd)

bie f^^reunbfd^aft, bie mi(^ Balb mit ^acoh S5erna^§ öerbanb, einem ber

f(i)ärfften unb tiefften SDen^er, bie jemalg fid^ ber 3lufgaBe ber ^p^ilologie,

ßr!annte§ ^u er!enncn (58ö(f!§'§ 2)efinttion) , unterzogen Ijatten. (Sr tüar ba*

moI§ f(^on S)ocent an ber Bonner Uniöerfität. Dod^ feine SSorlefungen marcn

e§ nid)t, benen iä) jene Umtnäljung meiner ©inne§art öerban!te, fonbern ber

:perfönlid)e SSerfe^r, in bem id) bie 5{Egegenh)art feine§ 3Biffen§ unb bie
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©t^örfe feines Urtl§eil§ nic^t nur im @e6tete her cloffifc^en 5pf)i(olopl)ie unb
|)i[tone, Jonbern anä) in ben moberncn ßitcratnren Belünnbern lernte, ^^lur (Sine§

fe]§Ite i^m, tDo§ über!§aupt hcm jübifc^en ©tamme nnr jelten eigen jn fein :pftegt:

ha§ Orgon für ba§ eigentlich Mnftlerifd)e. (5ll§ i^ i^n einmal aufforberte,

ein 35ilb onjufe^cn , bQ§ irgenbiüo auägefteHt Voax, öcrfe^te er od^fel.^urf'enb

:

„äßo^u foH i(^ ba§'? ^c^ Inar ia im Sonore.") ©o !onnte mir fein Urtt)eil

über bog ^äuflein S)ic^tungen, hai^ ict) nad) SBonn mitgebracht !§atte, in 'SiM=

fic^t ouf bie — innere unb öu§ere — ^^orm ni(^t ma^gebenb fein. S)o(^

füllte i(^, ba^ er 9tect)t l^atte, lüenn er barauf brang, ba^ ic§ mic^ öon ber

fpielenben Uebung meines 2^alent§ abfe^rtc unb bamit @rnft mactjte, in bie

2;iefen meiner 9latur '^inabjufteigen. ^e^t ,5uerft fing iä) an, ben beiben

(S)ro^en, bie ic^ freili(^ ftet§ öerefjrt '^atte, ©^afefpeare unb @oet:§e, ein

eigentliches ©tubium ^u tt)ibmen unb mi(^ öon ©pinoja'S ftiHem, ftar!em

Sic§t burct)Ieud)ten ju laffen. ©o öoII]og fi(^ in mir eine ^eilfame ^atl^arftS,

nid^t o^ne ©i^merjen. 9Jleine eigenen bisherigen Seiftungen erfc^ienen mir
unbebeutenb, bie 2)ramen meines t^euren Ji^ugler !onnte ic^ ni(i§t me^^r für

t)oE onfel^en, unb ©eibel'S ßl^ri! beftanb nur in tüenigen ©tüden öor meiner

fcfionungSloS gefi^örften ßritü. £)omaIS erfcf)ienen bie 5)lärc§en, bie iä) für

bie ^ugler'fc^en ^^inber gebid)tet :^atte, öielfac^ auf ben ©puren ßlemenS
SSrentano'S toonbelnb unb mit S3erliner 9Jtuttertt>i^ aUgu reic^Iicf) getüürat.

^ä) !^otte in bie §erouSgabe gelüilligt, um burc^ boS .^onorar meinem 3}ater

bie ©orge für meinen Unter!§alt auf ber Uniocrfttät in etloaS p erlei(^tern.

^m §er3en fc^ämte iä) mid^, in ber fturmbelnegten ^eit, an ber iä) ben Ieb=

^^afteften 5lnt^eil na^m, mit fo unreifer leichter äßaare l^eröorautreten, unb
befc^tüor bie ^Jteinigen in iebem Srief, bie Wa§h beS „fa^renben ©c^ülerS"

nidjt p lüften.

2luS ber (i^ä^rung aber, in ber mein bi(i)terif(^eS (5)emüt!§ fid§ bcfanb,

rang \xä) bann ein Srauerfpiel „^^ranceSca oon 3fiimini" l^eröor, ganj im
Söonne ber ©!^a!efpeare'f(^en ^unft befangen, boc§ bei aller jugenblii^en Un=

reife toenigftenS bon einem ftarfen Seibenfd)aftSf)au(f) burc^toel^t unb mit einer

fo ernft gemeinten 9tütffid)tSlofig!eit ^u 6nbe geführt, ha^, ber eS gefc^rieben,

barin eine feierlid^e Slbfage gegen bie öft^etifc^e Mciumeifterei beS SunnelS

unb feine eigene „3ungbrunnen="5Poefie geleiftet 3u ^aben f(^ien.

^oä) einen anberen befreienben £)ienft !^atte ic^ bcm SSonner f^^reunbe ju

ban!en. 5lngefic^tS ber unge'^euren SQßeite feineS p^ilologifc^en ^ori^ontS unb
ber tief einbringenben ©pürlraft, mit ber er ben feinften !§iftorif(i)en unb

p^ilofop'^ifc^en Problemen nachging, erft^ien eS mir fo öermeffen als ^offnungS=

loS, auä) meinerfeitS mi(^ iüeiter gum clafftfi^en ^§iIologen auSpbilben.

2)agegen toax bie romanifi^e ^pi^ilologie noc§ eine junge 3Cßiffenf(i)aft , gleict)=

fam eben erft auS bem -Raupte eines einzigen ^J^anneS geboren, beS l^o(^öer=

bienten ^^riebrit^ 3)ie3, ber tro| feiner grunblegenbcn SCßerfe über Seben unb

2)ic^tung ber S^roubabourS, ber romanifd)en ©rammati! unb beS SBörterbuc^S

nur toenige ©c^üler l^atte. !^n biefen gefeilte ii^ miä) nun, leiber nur ben

einen SCßinter, in toelc^em er S)ante laS. 5tuf eigene §anb !§atte iä) mid) in

ba^ uferlofe ^Uteer beS fpanifct)en 2;^eoterS geftürät, auä) angefangen, fpanifc^e
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Sieber unb 6eguibiIIa§ 311 üBexfe^en. Sßcnn iä) nic^t ^offen !ottnte, au^ in

btefer 3Biffenjd§aft jetnalg e§ jur 5[)leiftexfc^aft 3U bringen, fo n)ar l^ier bod^

nod§ jo öiel auä) für eine geringere ßraft ^n t^un, ha^ ein reblic^er

5lrbeiter fi(i) anc^ al§ ^anbtanger nnb ÖefeUe öerbient machen !onnte.

5l(§ i(^ bann Oftern 1850 nac§ SSeiiin jurücüel^rte , entpfanb id§ e§ 3u=

nöd^ft fc^mer^Iic^ , ba§ ic^ in bic altöertrouten .Greife qI§ !§al6 entfrembet

tüieber eintrat. 2lu§ meinen bertt)onbeItcn äff^etifi^en (Sefinmingen , bie mit

ben bisher gläubig aner!annten bielfa(^ im äßiberfprnd) ftanben, !§atte id)

ben ^yreunbcn gegenüber !ein .^e^I gemotzt. ^(^ fonnte nid)t öermeiben, benen

tüe^ ju tf)un, bie fi(^ meiner bidjterifdjen ^ßilbung fo liebeöoH angenommen
l^atten. 5lber bie anfängli(^e SSerftimmung Jnurbe balb gclöft. 2)a§ ©tücf,

ha§ iä) bruden Iie§, tnenn anc^ ^lan(^c§ barin ben lieben f^rauen unl^eimlic^

tüor, tüurbe boc§ au(^ öon i^nen aU ein neuer 6(^ritt auf meiner SBaf)n be=

grü§t, unb .*^ugler fotüo^I al§ (Seibel, ben ic§ tnicbcr in SÖerlin ontraf, tüie

anä) mein lieber, gütiger 33ater tnaren ber 5}leinung, mit biefer 5lrbeit, tüenn

fte aud) noc§ nii^t für ein ^cifterftüd gelten !onnte, ^ätte iä) meine Se^rja^re

e-^renöoE befd)loffen.

5}linber freunbli(^ urt!^eilten bie SSiebermönncr im Sunnel, benen fc^on

früher 5[Ranc§e§ in meinen 25erfen nid^t fittfam genug getoefen tüar. Unb
öolIenb§ bie fogenannte gute ©efeEfc^aft liefe e§ mii^ erfa!^ren, bafe fie e»

ni(^t öer^ei^en !ann, tüenn ein junger 5poet e§ öor^ie^t, ftatt auf i^re lanb=

läufigen moralifc^en SSorfi^riften, auf fein eigene§ (Setoiffen ju '^orc^en. 3)ie

5}^ütter fc^üttelten in ben ^affeelrängi^en i!^re tugenb'^aften §äu^3ter unb be=

Hagten meine 5Jiutter um ben öerlorencn So!)n, ber ol)ne !^d^zn ber 9teue

au§ beut r§einifc§en 25enu§berge !§eimge!e^rt fei. 2luc^ toürbige 5Jlänner, bie

im ©tiEen auf meiner ©eite tnaren, !^ielten e§ für $Pfli(^t, i^re fittlic^e @nt=

rüftung aug^ufprei^cn. 2)er alte Sied aber fd^idte bem unt)orfi(^tigen 3}er=

leger burc§ feinen literarif(^en ^amulu§ ^öp!e bie Söarnung, mit einem fo

äU(^t= unb talentlofen jungen ^anne ft(^ ferner!^in ja nic^t einjulaffen.

^(^ !^atte freiließ öerfäumt, bem alten §errn, bem iä) nur eine !^iftorifd)e

^ebeutung 3uerfannte, untertoürfig , mie er e§ öerlangte, ^u l^ulbigen unb

^^eereöfolge ju geloben.

W\ä) fümmerten alt biefe 2)inge nic§t, ba ic^ mir in alter 2?efd^eibenl)eit

betoufet tnar, nur ha§ 5D^einige getrau ^u l^aben.

S)o§ alte, trauli(^e SSerMltnifj gu ben greunben, aud^ im Sunuel, tnar

balb tüieber ^ergefteUt. 2^ tüax !lug genug, meine neuen 5lnfd)auungen für

mi(^ äu bel)alten nnb rul)ig auf meinem SBcge fortjugeljen. 5hin galt e§

auc^, bie tüiffenfd)aftlid)en Stubicn nad)brüdlid)er ^n betreiben, ^ä) ftubirte

bie ^ßroöen^alen privatissinie bei 5J^ a l) n , bem ©innigen, ber in SSerlin in iljrer

6pra(^e unb ßiteratur jn .^aufe toar. S)aneben l)örte id) über fpanifd§e§

Sljeater bei SS. 51. §uber, beffcn geiftöolte 3]orträge mid) me^r anregten aly

bie fleißige, aber giemlid) fritülofe (Sefd^id^te be§ fpanifd}en S^eaterg üon

5lbolf griebric^ ton ©d)ad. 5Jlit CMeibel gemeinfam gab id) bann im ^a^re
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1852 ein „@panifc§e§ Siebetbuc^" '^eraiig, gefc^mütft mit einet teijenb üBer=

müt^igcn Umfciilagöignette bon ber |)anb meinc§ t^euten 5lbolf ^enjcL mit

bcm iä) auä) au^er ben Sunnelfi^ungen gute greunbf(^aft ^ielt. 5Jleine

^auptangelegenf)eit oBer in biefem fünften llniöexfitätgja^t toar bie 3]or6ereitung

3ur Promotion unb bie 5l6faffung einet £)iffextation ü6er ben 9iefrain in ber

jpoefic ber Sxoul6aboux§.

g§ iüor im ^ai 1852, ha% ic^ mx^ ju bem !^o(^notl^peinli(^en SSertjör

üBer meine fel^t junge unb unfid)ere @ele!^rfom!eit in bem ©aale ber Unioerft^

tat einfanb, tt)o bie ^o^t :p!^iIofo):)I)ifc^e ^acultät i'^rcn 6pru(^ t^un foEte.

6ie hjar jicmlic^ 3al)lrei(^ berfammelt. Sie ßollcgen meine§ 35ater§ glaubten

e§ i^m fd)ulbig ju fein, i^r ^ntercffe an feinem ©o^n baburi^ gu bezeugen,

ha% fie i^n fc^arf in§ ^thtt nahmen. Unb fo eriüie§ mir ber alte 33öc!f) bie

@l)re, ft(^ über eine SteEe in 5lriftotcle§' $Poeti! lateinifc^ mit mir ju unter=

galten, S^renbclenburg griff eine öon mir aufgefteEte S^efe über ©^jinoja ouf,

9tan!e lie§ fi(^ unter 5lnberem bie 9leil^e ber got!^ifd§en Könige, bie in ©ponien

ge^errf(i)t, öon mir !§erfogen — gum ©lütf l)atte iä) fie mir jufdttig ein=

geprägt big auf einen einzigen, ben 9tanfe felbft bann l^in^ufügte — ber greife

t)on ber §agcn legte mir feine 3lu§gabe be§ 9^ibelungenliebe§ öor unb lie§ mid)

ein paar 8tropf)en überfe^en, Sac^mann, ben id^ am meiften gefürd^tet l^atte,

tüar nic^t erfc^ienen.

5luf all' biefen (SJebieten, lr)o iä) mi(^ feiner tieferen ©tubien rüljmen

!onnte, 30g id) mic§ leiblich au§ bem §anbel. ^n meinem eigenften gac^

^ing e§ mir nic^t fo gut. S)er alte Immanuel SÖeücr, ber neben ber claffi=

fd^en ^'^ilologie au^ bie romanifc^e an ber berliner UniDcrfität öertrat, ^atte

meine 5lb:^anblung fe^r günftig cenfirt. ^ei bem 35efud§, ben iä) i^m machte,

i!^n äum @jamcn einjulaben, l^attc id^ i^m anöertraut, ha% iä) in ben jtriei

©tubienja^ren, nac^bem iä) umgefattelt, mid§ an^er ben ^roüenjalen l)aupt=

föc^li(^ mit Spaniern unb ^lltfranjofen befc^äftigt l^atte. §ier tonnte id^

lt)irfli(^ ein tüenig SSefc^eib unb tonnte meinen Tlann fteljen. ©leiclimol^l

beliebte e§ i!^m, mic^ ouSfc^liefelid) in romanifd^er ©rammatif gu ei-aminiren,

bie ic^ nur fo tüeit ftubirt ^attc, al§ pm S3erftänbni^ ber SBerle not!§=

tüenbig mar.

"^oä) je^t, lüenn manchmal in 3lngftträumen fene ©tunbe in meiner @r=

innerung auflebt, toenn iä} bie fc^arfen, trodlenen klugen be§ tleinen 5Jianne§

auf mid) gerid^tet fe!^e unb getoiffe ?yragen toieber f)öre, auf bie iä) berftummte

ober eine Derte^rte 5lnttüort gab, fü^le id§ beim @rlt)a(^en, ba% mir 5}^örife'§

„cjaminalifi^er <Bä)'m^i'^" auf bie ©tirne getreten ift.

3d) erful^r naä)f)ex, felbft feine ßoCtegen !§atten bem unerbittlichen Reiniger

borgetüorfen , ha^ er mir !eine Gelegenheit gegeben, ju geigen, ir)a§ iä) tvixh

lic^ gelernt l^atte. 2)a aber feine ©timme ben 5lu»fd)lag gab, mürbe mir

mitgetl]eilt, ba§ id) nur multa, nic^t summa cum laude beftanben ^atte.

^ä) na!^m mir ba§ nic^t fonberlic^ 3u ^erjen, ba ic^ leinen ©ele^rten=

e^rgeij ^atte unb ttor Willem glüdfli(^ mar, öon htm laugen ^xuä ber legten

531onate aufat^men 3U tonnen.



122 Seutjc^e Ülunbf^au.

^m ©tillen inat \ä) feit ^a^x itnb %aq mit .^ucjter'§ Soc^ter, ber ic^

ha^ W(.äxä)tn öom @lü(i§pil5(^en unb bem langen $Poeten et3ät)It ^attc, ^e{m=

li(^ öciiobt. S)ie§ öffentliche (Se^eimnife buxfte nun an§ Slageslic^t !ommen.

(Sin ft^önet SSrautfontmer folgte, ben i^ mit ber gamilie meiner fünftigen

6(^n)icgeveltetn in bem ©(fiön^aufer Sanb^aufe 35etn!§atb öon Sepel'S öexIeBte.

3m §erbft mu^te gefi^teben fein.

35om ^iJnigl. :|)teu^ifd)en (Sultuy= unb Untetric^tSminiftetium tüax mir

auf meine Eingabe, ha'^ ic^ t)or()ätte, auf italienifc§en ^ibliotfjefen nact) öanb=

fc{)xtften ber 2;rou6oboura unb ^lltfranjofen gu fu(f)en, ein 9fieifeftit)enbium Oon

fünff)unbert 2;§alern 6eh)iIIigt iüorben. ©o brac^ iä) in ©efettfc^aft meiner

Altern @nbe ©e^tember auf, ^unäc^ft nad) 5Jlontreuj, tüo bann mein fe^r

geliebter fyreunb Otto Ofiibbcrf, fct)on bamal§ al§ ber bebeutenbfte ©ctjüler

9iitfc§r§ aner!annt, jur SBeiterreife naö) Italien mic§ abholte.

35on biefem frö^Iic^en SBanberja^r unb ber flutte bon untcrge^lii^en

ßinbrürfen unb ?Inregungen ber öerfc^iebenften 3lrt, bie tc^ i^m öerbanfte,

tüäre manches nii^t Unintereffante ju berichten. 3)a inbeffen bie üorliegenben

Blätter t)orne!§mli(^ meinen SSerliner Erinnerungen unb bem f^reunbe ©eibel

getütbmet ftnb, mit bem id) öon 9iom unb ^lorenj au^ !oum einmal einen

SSrief inedifelte, tft !§ier ni(^t ber Ort, barauf ein^uge^en.

5tuc^ in SSerlin traf iä) i!^n ni(^t an, tno^in i(^ im öev'bft 1853 3urüt!=

lehrte. @r Itjar im ^rü^ja^r 1852 öon ßönig 9Jlaj nac^ 9Jiün(f)en berufen

tüorben, too^in er mit feiner jungen ^rau übergefiebelt toar. 3)aB er in hzn

neuen SSer^ältniffen bc§ alten iungen ^^reunbe» nic^t üergeffen ^otte, baDon

fottte ic£) balb ben erfreulic^ften SSetueiS erfjalten.

9la(^ ber Stücfte^r au§ meinem gelobten Sanbc ^atte icl) tüo^l ober übel

mi(^ ba,^u bequemen muffen, mit ber romanif(^en 5p!§ilofop§ie ©ruft p machen.

^äj lüar t^r freiließ auä) in Italien nitfit gonj untreu gehjorben. ^n ben

5ßibliotf)e!en öon 9iom, T^loreng, ^Jlobena unb SSenebig f^atte iä) fleißig naä)

»IRanufcripten geforfd^t unb man(^e§ no(^ Ungebrutite gcfunben unb abgefc^rieben,

mall be.^eugcn !onnte, ba§ i(^ ber ©unft be§ ^^ijnigl. :preu§if(^en 5Jiiniftcrium§

ni(^t ganj untoürbig gctüefen töor. Unb toeun ou(^, fo oft xä) „ein mürbig

^ergamen entroKte", nid)t gerobe „ein ganjer öintmcl ,^u mir nieberftieg",

mar boc^ ber öon meinen 2]ätern ererbte p^ilologifdjc 2ropfen in meinem

SBlut ftar! genug, um mi(^ ein !leine§ 2!rium)3bgefiit)l cmpfiuben gu laffen,

trenn iä) eine ^alberlofdjene ©teile entziffert ober burc^ eine glüdlid^e ßon=

jectur eine anfc^einenb unl)eilbar öerbnnfelte !^^\k geli(i)tet l^atte.

^ugleid) aber tüar mir bie SBeite unb ©c^micrigleit be§ ganzen, noc§ l}arb

unentbedften @ebict§ gerabe burcf) meine italienifcl)cn (Srfaf)rungen llar ge=

morben. f^^reilid) mar ic^ anä) aU ^od nid)t müfeig getoefen. 2ßa§ id^ aber

an noöeEiftif(^en , Itjrifc^cn unb bramatifrf)cn 9ieifefrü(^ten neben meinen

romanifc^en y^unbftüden naä) §aufe mitbradjte , mar nid)t ber 5lrt, mid) ber

©orge um ba§ täglidje SSrot ju überleben: fein 9toman, ber oiele 5tuflagen,

!ein 2)rama, ha§ reid)e Tantiemen öerfprai^.



Sugenberinnerunaeii. 123

^ubem, Qud) tt)cnn i^ für mi(^ allein öetJtjegen genug gctnefen Iräre,

mic^ auf gut &IM al§ „©(^rtftfteHer" gu etabliten, iä) ^atte eine SSxaut, ber

ic^ e§ fo tüenig tüie il^ren Altern jumut^en Jonnte, ft(| auf ein fo Ieic^tftnnige§

5IBenteuet ein^ulaffen.

@§ galt alfo, bet geliebten ^ufe jundc^ft tuieber ^u entfagen unb ju bem

SSrotftubium äurücfjufel^ren, ha§ freiließ, aui^ tüenn iä) Balb gut Habilitation

gelangte, exft in öier, fünf ^a^^xen e§ mir mijglii^ matf)en fonnte, meine ßiebfte

!§eim3ufüi^ren.

2^ ging alfo feufgenb baron, meine ^anbfc^riftlic^e 5tu§Beute ju öer=

tt)ertl]en, junädjft an!nü^3fenb an ein löngere§ unebirte§ (Sebi(^t, „Apologia

mulierum", ha^j iä) in 3^om in ber ^arBeriniana gefunben ^atte, in einer

^6l§anblung üBer bie moraliftrenbe $|3oefie ber ^Itfranjofen. 5)litten in ben

SSorarBeiten !am mir im ^är^ 1854 ein SSrief au§ 5Rün(^en p, in bem mi(^

S)önntge§ im 5luftrag be§ ßönig§ 5}lay einlub, naä) 5J^ünd)en üBerjuftebeln

unb bort mit einem ;^a!§rge]§alt öon taufenb ©ulben ^u leBen o^ne iüeitere

33er:pfli(^tung , al§ an ben gefeEigen 5lBenben be§ ßönigg, ben fogenannten

6t)m:pofien, f^eiljunel^men.

S)afe xä) burc^ biefe möri^en^afte @lüc!§toenbung, um fo inunberfamer Bei

meiner ^ugenb unb ben geringen 5lnfängen meiner bi(^terif(^cn ßaufBa'^n, ouf

einen ©d^lag allen 3u'^""ft§fot*gen unb ^^e^f^^^tt ent!§oBen U)urbe, ^atte i(^

einjig unb aüein ©eiBel'g unermüblidjer f^reunbfc^aft ju banlen.

@r l^atte in feinem guten Ö5lauBen on meinen ©tern meine SSerufung

Beim Könige burc^gefe^t, oBlnol^l ton bem SBenigen, tüa§ iä) 6i§!^er beröffent=

lic^t l^atte, faum ein ober ba§ anbere <BiM bem erlauchten greunbe ber S)ic^t=

fünft, tüie i(^ il§n f^jäter !ennen lernte, fo red^t nad) bem 6inne fein !onnte.

3)er ^onig aBer, ber ©eiBel al§ £)id)ter unBebingt öere^^rte, ^atte aud^ 3U

feinem Urt^eil unb ber Sauter!eit feine§ 61^ara!ter§ ba§ feftefte SSertrouen,

unb fo tüurbe auf (5)eiBer§ el^rlic^eg @efic§t :§in bie§ S5erufung§becret unter=

geic^net, burc^ ba§ b^m S3erliner ^inbe in ber Ba^erifi^en §auptftabt eine

ätüeite Heimat^ Bereitet trurbe.

^ietöon auyfü'^rli(i)er ju reben, fei einer eigenen ^arfteHung öorBe^alten,

bereu ^Hittelpunlt nic^t me^r bie Beiben treuen greunbe meiner ^ugenb fein

toerben, fonbcrn ber eble f^ürft, bem id) e§ berbanle, ba§ mein ßeBen in bem

entf(^eibenbften ^e^tpunft feiner ©nttüidlung üon ieber :§emmenben fyeffel

Befreit tuurbe.

(6tn ätüetter ?lrtifel im näc^ften §efte.)
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I. 2)rftmaturötfd)c§,

[^fiai^brucE unterfagt.]

1.

2)ie 5lufgaBe be§ £)i;atna§ ift bie 2)ai;fteIIung etneS 5!]^enf(^engefd)t(!§ in

einer äufammenl^ängenben, abgefc£)loffenen, bui'c§ bie ßl^axaÜere Bebingten unb

Qu§ i^nen "^exöoxtnad^fenben ^anblung.

2.

©ine jol(5^e §anblung oBet liegt mit bot, tüo bo§ menf(^li(^e 5;§un !ein

äufäHigeg unb Bebeutung§lofe§ ift, fonbetn, auf ein Beftimmte§ !ßkl gerichtet,

mit einet @egentüit!ung in ßonftict getät^ unb butd) biefe S5eth)i(flung sunt

5lBf(i)luffe obct, btantatif(^ getebet, jut ßataftto^jl^e gefü!§tt tüitb.

3.

£)ie ötunbBebingung alle§ btamatifi^en ©(^affen§ ift ballet ha§ S5et=

mögen, eine äufammen^^ängenbe ^aBel 3u etfinben obet einen gegeBenen Stoff

pt 3ufammenpngenben ^oBel au§3ugeftaltcn. ©aneBen fte!§en, h3oI)l t)et=

ftanben füt ben btamatifd^en 2)i(^tet al» foli^en, felBft bie ©aBe bct 6f)Qta!tet=

äei(^nung unb bie gtö^ete obet getingete g^ülle be§ bi(f)tetif(^en @e!§alte» etft

in 3tt)eitet ßinie.

4.

^ebet Stoff, bet bem 2)i(^tet bie yjlögli(i)!eit Bietet, eine §onbluug, tüie

toit fie oBen ^täcifitten, au§ it)m 3U geftolten, ift btamatifc^ Btouc^Bat. S)et

£)i(^tet !ann il^n üBetaH entnef)men, Itio et il)n öotfinbct.

@t tüitb il^n aBet faft niemal» fettig botfinben, b. ^. fo, ba§ bie 2Rotiüe

fc^on tein unb in ununtetBtoi^cnem ^uförnmculjonge gcgcBen finb. §iet

Beginnt baf)et feine !ünftletif(i)c 5lt6cit, inbcm et junöi^ft bay §ouptmotiö,

bon allem betbun!elnbcn SScilüet! Io§gcIöft, in ben 5)tittelpun!t ju tücfen

unb in ftetet SSe^iefjung auf bagfelbe ben inneten ^uffl^w^euljang Bi§ jut

^atafttop^e I)et3ufteEen !§ot.
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5.

@tn inteteffanter S^atattet ift nod) fein bramatifdiei; Stoff, fo lange ei;

ni(^t im 5!)littel|3un!te einer bebeutenben unb ^ufammcn^äncjcnben ^anblung

fte!^t. @ü tüirb oBer in ben nteiften fällen unenblic^ öicl Icidjter fein, eine

glü(fli(^e ^aBel mit ben entfpre(^enben (S^tattexen augguftatten aU um=

ge!e!^tt au§ einem gegebenen S^atalter bie i^äben einer genügenbcn, in fi(^

gefcf) (offenen §anblung ju f|3innen.

6.

SBäte Dtto Subtüig Beim 5lufbau feinet S)tamen an elfter Stelle nid)t

toon ber ^nbiöibnalifirung ber ß^araftere, fonbern öon ben ^ebürfniffen bcr

gaBel ausgegangen, ic^ glaube, er tüütbe me^r unb um 3SieIe§ leii^ter gc=

fc^affen I)aben. Seine aH^u einfeitig auf bie (S'!)arotterfc^ö|3fung gerii^tetc

5ltbeit§met{)obe ftanb i^m offenbat im Sßcge. ^nbem et fic^ oon Ootnl^etcin

in ha§ minutiofefte 3)etoil feinet Ö^eftalten öettiefte unb biefe, beöot et noc§

übet bie ©efammtcompofttion toöllig im .Oblaten tüat, bi§ in bie einjelnften

3üge !^inein 3u DoUet £eib!§aftig!eit au§ptögte, !onnte et mit il^nen im 3}et=

laufe bet 5ltbeit nut oHju Ieid)t an einen $]3un!t getat^en, mo fte, eben um
il^tet beteitä in fic^ obgefd^loffenen, fc^atf ^etöotfptingenben ^nbibibualität

toiHen, nic^t me^t p bem ftimmen moHten, h3a§ boi^ bet ^ottgang bet

^anblung gebietetifd) betlangte. So tife i^m häufig bet ^aben ab, unb

öiele feinet ^ettlid)ften 5lnfängc blieben ^tagmente. Sie ctfte i^tage, bie \iä)

bet btamatifc^e 3)i(^tet beim beginn feinet 5ltbeit ju ftellen !^at, lautet nid^t:

2ßie tüitb bet unb bet gegebene (S^ataltet im gegebenen gatte !^anbeln? —
fonbetn : Sßelc^e Sl^ataltete fotbett biefe §anblung, um un§ al§ lüa^t, lebenbig

unb f(^icffal§mä^ig entgegeuäutteten?

7.

5lKe irat)te S^tagöbic ift im getoiffen Sinne S(^itffal§ttagöbie. S)enn

ha^ Se|te unb ^bc^fte, toay öom ttagifi^en Sichtet batgefteClt tüetben fott,

ftnb ni(^t fotno^l bie leibenf(^aftlid)en ^onblungen felbft ol§ ha^ ou» il^tet

S^ettnictlung ^etootge^enbe 9tefultot (S(^ic!fal), in tüelc^em fid^ ba§ etoige

©efe| bet ftttli(^en äßeltotbnung offenbatt. £)atin liegt bet teligiijfe

ß:§ata!tet, bie öetfö!§nenbe ^taft beö etnften 3)tama§. 2^tagöbien, bie bei

noc^ fo gldn^enbet SSe^^anblung be§ leibenf^aftlii^en @lement§ bo(^ bet teinen

Söfung entbe:^ten — b. ^. einet fold^en, bei meieret bie ftttlidjen ÜJMdjte ju

il^tem ^ect)te fommen — Inetben un§ immet ein ^3einli(^e§ ©efü^l tiefet

Unbeftiebigt^eit jutücllaffen.

8.

Wan 'ijüi oft gefagt, bie ^aU c(lMl\ä)n gabeletftnbung fei t)otaug§=

toeife untetgeotbneten Talenten eigen, unb batin ift infofetn etmo§ 3Ba^te§,

al§ getabe bei biefen nic^t feiten ein auBetotbentli(^e§ ©efc^icE füt bie intet=

effante SSettuitflung bet ^äben ^etöotttitt. 2lbet tid^tig ift bet Sa| bo(^

nic^t. 3)enn ni(^t bie St^ütjung be§ ^noten§ ift in bet 2:tagöbie bie §aupt=

fai^e, fonbetn feine f(i)i(ffalSmäfeige , b. f). eben bet ftttli(f)en SBeltotbnung



126 2!eutfcf)e 9iunbfd)au.

boEfommen entfprec^enbe Söfung. Unb biefe gu finben iütrb bcr bebeutenbc

3)i(^ter öermöge jeine§ tieferen ©infiltcfä in bie Singe faft immer 6e=

fö^igtex fein.

9.

3)ie fünfllenfc§e @clx)iffen^aftig!eit be§ bramatifc^en 2)ic^terö Ijai fi(^

öor 5lttem im ©nttoerfen unb genügenben 2lu§i;eifen be§ $pianeg ju Betüä^ren.

-^iet liegt ba§ eigentlicEie gelb feinet SltBeit unb ^J^ü'^e. @rft lüenn bet

©ang ber §anblung mit aEen lüefentlic^en 5Jlotiöen il^tex Sßertüitflung unb

ßöfung fo öorgejeid^net ift, ha^ fie Bei fortfc^teitenber ßeBenbigfeit bo(^

natürlich, bei genügenber ©:pannung boc^ ben S^araÜeren entfpted^enb gu bcr

mit innerer 5Ioti^lt)enbig!eit fid^ ergebenben ßataftrop^e fü!§rt, mog er fid)

bem ©enuffe ber 2lu§fü^rung !^ingeben. Sä^t er fi(^ burt^ bie brängenbe

$Probuction§lu[t üerloden, ^u frü!§, ba§ :§ei^t fo lange ber Sntlüurf noc^

tDefentli(i)e Süden jeigt, an bie äufammen^öngenbe @eftaltung burd) ba§

SBort 3u ge^en, fo toirb fic^ ha§ unerbittlich an feinem 2ßer!e rächen.

Unenblic^ biete ©(^toäc^en unb i^et)ler, benen tüir in ben 2)ramen namentlich

jüngerer 2)id^ter begegnen — mangelhafte ober un^eitige ©jpofition, müt)fam

gefu(^te 53lotibe, !leine äöiberfprüd^e, plö|li(^e ^ncongruen^en in ben Q.^axah

teren — rül^ren lebiglii^ bo^er, ha^ ber 2)icöter beim SSeginn ber 5lu§=

fü^rung über ben ^ufammen^ang ber nac^ feinem !^uh eiuäufd^lagenben

Sßege nod) ni(i)t oiJEig im 0aren tüar.

10.

2)er ßeim iebe§ bramatifc^en 2ßer!e§ liegt in ber inneren Slnfc^auung

etne§ ftar!en Sonftideg. S)ie ©teEe be§ £)rama§, too biefcr am reinften

]§ert)ortritt , ber 6c^lufe be§ britten 3lcte§, tüirb ba'^er nicl)t feiten ha§ ßrfte

fein, tt)a§ bem S)i(^ter fi(^ oufbrängt. §at er Oon biefem ©ipfelpunlte au»

glüdlic^ ben 2Beg ^ur ^ataftrop!^e gefunben, fo ift ha§ Sc^toerfte get!^an.

3)ie ßompofition ber erften 5lcte ergibt fid§ meiften§ leichter au§ ben S5e=

bingungen, toeli^e burc^ bie legten geftettt toerben.

11.

5li{^t§ ift unftatt^after auf ber SSü^ne al§ ein 3lu§tauf(^ bloßer (Sefü^le,

ber !eine ^yolgen !^at.

12.

©elbft bie Seibenfd§oft bleibt unbramatif(^ , fo lange fie fi(^ il^rem ^ich

gegenüber paffio ber^ält. 3)ramatifc^ toirb fie erft, loenn fie bie§ ^iel un=

obläffig enttueber mit eigenen Gräften ^u erreichen ober frembe Gräfte bafür

in SSetoegung ^u fe^en trachtet, alfo fort unb fort auf ^anblung '^inbrängt

ober barin übergebt. Unb jlüar fo, ha^ toir bie @ntfc£)lüffe, 33eftrebungen

unb bie borauy erhjacf)fenbert ©efdjitfe ber leibenf(^aftli(^ erregten ober an=

geregten ^crfouen nic^t blo§ nai^ einanber al§ öoEenbete X!^atfad)en i§in3u=

nehmen l)aben, fonbern ha^ tüix fie in ftetigem 5o^tfc()i^ittc an» einanber

enttüicfelt üor unferen 5lugen toerben fe!^en. S)ie§ 5Jloment be§ raftlo§

fortfd)reitenbeu 2Berben§ ift ber eigentliche Seben§ncrö aEer bramatifi^en

^unft.
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13.

2)er ßiipfcl bex bramatifdjen §anblung ift ni(^t bex ^Jtotnent, in bem

bie S;^at auggefü^xt, fonbern berjemge, in iüelc^em ber ©ntfc^lu^ gnr 2^!^at

unnntftö^lii^ gefaxt h)itb. |)aBen toir biefen (Sntfdjlu^ mit Singen mcrbcn

feigen, fo !ann feine SSottftretfnng o!§ne Schaben füx bie brantatijc^e äBit!ung

leintet bie ©cene öerlegt njexben.

14.

^ebet 3lct tjat, toa§ bie ©timntung unb öoi* Willem toa§ bie @ntfd)lüfje

bei ^anbelnben ^crfonen angelet, genan ha h^iebet angufnüpfen, too bex t)oi:=

l^erge^enbe abjd)Io§. §at fic^ in^trifd^en bie innere Soge ber 3)inge unb bie

©tettnng ber ^Petfonen ju einonbex öeränbett, unb Beginnt fontit bet neue 5Ict

unter neuen S3oi-au§fe|ungen, bie exft tniebex ejponirt tnerben muffen, fo ge!^t

babur(^ not^^toenbig bie bi§ bol^in gelnonnene bramatifc^e ©pannung toieber

öerloten; ber ^ufc^aiiei^ fielet fic§ in feinen Bered)tigten ©rtöartungen getdufc^t,

unb feine S^^eilna^me ex!altet.

15.

3)a§ ernfte Drama ioiH unb foE nic^t üBerrafc^en. ^ux ha§ 5Ingebeutete,

ba§ SßorBereitete barf gefd^c^^en. 2)ie !§anbelnben ^erfonen fönnen üBerrafc^t

tnerben, oöer ber ^ufi^auer mu§ im ©e!§eimni^ fein.

16.

^e feiner bo§ pft)(i)ologifd)e 5Rotib ift, ba§ ben ^ern be§ 3)ramo§ Bilben

foH, eine§ um fo größeren ©(^a|e§ öon ©rfinbung tnirb ber S)ii^ter Bebürfen,

um e§ in feinen öerfc^iebenen @ntttiidlung§ftufen leiBl^oft jur Slnfc^ouung

3u Bringen. 9ti(^t§ ermübet fo fe^r toie eine Slufeinanberfolge innerer 35or*

gonge, bie fi(^ nit^t fofort in entfprec^enbe §anblung umfe^en.

17.

S)er bramotifcfie 2)i(f)ter fann, toie gefagt, feinen ©toff üBeratt entlegnen,

Wo fi(^ i!§m eine frud)tBare f^^aBel auBietet, mit!§in auc^ au§ bem (S^eBiete ber

t)iftorifc^en unb politifc^en ßonflicte. @r foll nur, loenn er einen berartigen

23orh)urf tüä'^It, üBer ber f^^üHe be§ i!^m äuqueEenben 3)etail§ ober üBer ber

@rgicBig!eit be§ tenben^iöfen 5}^oment§ nie öergeffen, bofe er .^unäc^ft ein äu=

fammen!§ängenbe§, in fid) gefc^loffene§ ßunfttoer! ju f(^affen tjat unb lueber

mit bem ©ef(i)i(i)tf(^reiBer noc§ mit htm $PuBliciften um ben ^rei§ ringen barf.

18.

5!Jlan f:pric^t oft unb öiel öon fernliegenben unb barum für un§ nid)t ju

Be!§anbelnben ©toffen, unb e§ giBt bereu aüerbing§ genug. 2lBer nur gn l^äufig

tt)irb ber 5lu§bru(f in einem Umfonge geBranc^t, ber i^m fc^Ie(^terbing§ ni(i)t

5u!ommt. £)enn ni(^t ha§ bur(^ !^di unb Staunt bon un§ Getrennte liegt

un§ in ber 2§at in biefem ©inne fern, fonbern nur bo§ienige, tt)a§ fid) in

feinen innerften ^Dlotiöen unferem fittlii^en SSetou^tfein unb fomit unferer

leBenbigen S^^^eilna^^me entjiel^t. S)er „Slr^t feiner @:^re", ber fein nnf(5§ulbige§

äßeiB um eine§ Blo§ äu^erlic^ ouf fie gefaEenen 5[Ro!el§ tniKen tobten mu§,

rairb nie Bei un§ l^eimifc^ Serben, „bie Slnbai^t pm ßreuä" un» immer !alt

laffen, toeil tuir an ha§> !otl^olif(i)e äßunber nid^t glauBen.
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@6enfo liegt un§ ©(^legel'ä „^on" im @egenfa| 31: @oet^e'§ „^l^^igcnie"

toitüic^ fetn, tt)eil bort bie öonblimg itidjt toie Bei ©oet^c auf allgemein

menfct)Ii(^en , fonbetn auf ou§f(^Iie^lid) gtiei^ifi^en, für un§ nic()t me^r öor=

^anbenen ^tnfi^auungen Beruht. 3Ö0 abtx bie bei- btamatif(^en SiettDicflung

äu ©xunbe liegenben ^Dlotiöe un§ nidjt nut bur(^ou§ öetftänblic^, jonbetn auä)

im ©tanbe finb, itnfet teine§ 5Jlitgefü§l gu ettnetfen, ba etjc^einen ^eit unb

£>xt öoÜfommen gleichgültig, unb ein ftembaxtige» ßoftüm toitb un^ nict)t

ftöten. £)a§fer6e iüixb öielmel^t nit^t feiten baju beitxogen, ben !ünftlei-ifd)en

©efammtcinbrud ju ex'^ölien unb ju läutexn, inbem e§ getabe burc^ bie @m=
pfinbung einer getoiffen Entfernung , bie e» erregt , öon öorn^erein jenen 6e=

ben!licl)en )3atf)ologif(^en 5lnt!§eil au§fc^lie^t, ber fi(^ un» Bei ganj moberncn

©toffen fo leidit on bie 6tet[e be« äft^etif(i)en brängt.

19.

SCßie ber £)ramatt!er nic^t üBerraf(^en foll, fo barf er aucf) nic^t falf(^e

6rit)artungen erregen, inbem er bie Slufmertfamlcit be§ ^uf(^auer§ auf einen

$Pun!t !§inlen!t, ber f|)äter!^in für bie |)anblung o^ne ^ebeutung BleiBt. SBenn

in 6alberon'§ „9Jtagu§" in Breiter ©r^d^^lung Berichtet tnirb , ba^ ^uftina ein

gefunbeneg ^inb fei, unb h)ir naclj^er im SSerlaufe be§ 6tütfe§ nidit» üBer

i^re Eltern erfahren, fo ift ha§ ein §e!§ler.

20.

S)er St)ri!er barf mitunter fdjtoer unb auf ben erften 5tnBliif bun!el im

5lu§bruc! fein, tnenn fi(^ nur Bei h)ieber§olter SSetra(^tung feine§ ©ebid^tS ber

Sinn beutli(^ §erau§ftel[t ; ber 2)ramati!er niemals, ba fein Sßort im ^Ttoment

ein ferlogen mu^ ober tDir!ung§lo§ BleiBt.

21.

SBenn toir für ben S5au be§ S)roma§ ein SSilb öom 6a^Bau entlel)nen,

fo fteEt fi(^ burd)f(^nittlic^ folgenbe ^nterpunction al§ bie angemeffenfte !§erau§-

|)inter bem erften 5lcte fte^t ein ßolon, t)inter bem ätüeiten ein ^ragegeid^en,

hinter htm britten ein 5lu§rufung§3ei(^en , hinter bem öierten tüieberum ein

^ragejeidjen unb hinter bem fünften ein $Pnn!t.

22.

;3e gefpannter eine ©cene ift, befto toeniger bi(^terif(^en ©(^mutf öerträgt

fie in ber 5lu0fü§rung. 2Cßa§ un§ an ricljtiger <5tette öietteic^t erfreuen tonnte,

toirb im Befdileunigten ©ange ber ^anblung leid)t jur ftörenbften Üietarbation.

23.

S)ie fogenannte ©enteng !ann in Betnegter ©cene nur toirfen, tüenn fic

hau ©egent^eil öon ru!§iger Betrachtung ift, b. ^. tnenn bie ßeibenfc^aft bOiS

perfönlic^ft Empfunbene in furjem ©a^e ol» ein SlUgemein-gültige» fjerou»ftö^t.

24.

fyaft iebe§ £)rama, inaBcfonbere ba§ ^iftorift^e, erforbert grünblic^e ©tubien.

2)o(^ lüirb ber S)i(^ter nid)t gut t^un, unmittelBar nadjbem er biefe ©tubien

öorgenommen, bie poetifc^e SlrBeit ju Beginnen. £enn im erften SlugenBlide
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tDttb er faft unbettnetblii^ geneigt fein, ha^ gefc^it^tlit^ SSebeutenbe unb ^ntet»

effante mit bem bic^terifc^ 9lot^h3cnbigen ju öertoec^feln unb öom 3)etail be§

]xi\ä) ertüoxBenen 2Biffen§ tneftr in fein SBet! aufzunehmen, al§ ber !ünftle=

tifdjen 3ßix-!ung be§fel6en ^utröglid) ift. @rft toenn er bie ßinjel'^eiten be§

WaUxiaU fo tueit übertüunben, ha^ \^m nur bie großen ^üge unb ber ^axalit=

riftif(^e ©efammteinbrutf jurütfBleiben, tnirb er iüieber fd^ig fein, mit freiem

UebcrBlitf über ha§ ©anje ha§ S3rau(^bare p öertüertf^en unb ben gelehrten

5tnreiä überatt bem bic§terif(i)en (Seftct)t§pun!te unter^uorbnen..

25.

^ein Stoff bebarf, um ft(j§ ^ur gabel au§äugeftolten, fo fe^r be§ tiefetn=

greifenben ßäuterung§proceffe§ in ber ©eele be§ £)i(^ter§ iüie ber !§tftortf(^e.

ä)enn nic^t bie (SJefd^ii^te an fic^ in i^rer 5lufeinanberfoIge üon SSegebenl^eiten

unb S^atfad^en, fonbern nur ber in ber @ef(^i(^te enthaltene ßonftict mcnfc^=

Iid§er ßeibenfc^aften ift bramatif(^ barfteEbar. £)iefen bal^er au§ ber über=

!^üllenben 5)laffe ber einzelnen (äreigniffe im !tarften ^ufammenl^ange !§erau§=

anarbeiten unb tion ber 3^ütte bei gefammten 5[Raterial§ gerabe nur fo oiel

beizubehalten, al§ zum SScrftänbni^ jener Seibenfc^aften unb zur 6^ara!teriftt!

ber !^anbelnben $Perfonen erforbert tüirb, ift bie fi^toierige 5lufgabe be§ Diesters.

;3e realiftifc^er fein Talent angelegt ift, befto fd§toerer iütrb i^m biefe Slrbett

glütfen; folgen 5iaturen bagegen, bie beim üinftlerifc^en Schaffen zunädjft

öon ber ^bee au§ge!§en, toirb au§ bem fortgefe|ten Ütingen mit bem Stofflichen

ein ^la^ üon ßörperlidjfeit unb grif(^c für il^r 2Ber! zutnac^fen, toie fie e§

ol^ne biefen ^ampf oietteic^t nie erreicht l^ötten. £)arum ift ei bor 5lttem

Sd)itter gelungen, l)iftorifcl)e Stoffe bic^terifc^ unb bramatifc^ Z" betoölttgen.

26.

2lu(^ im ^iftorif(^en 3)rama intereffiren un§ bie 2)inge nic^t, toeil fie

etnft fo unb ni(^t anberi gefc^e^en finb, fonbern nur inbem fie ftc^ öor unferen

klugen im ^ufammenl^ange au§ ben 6:^ara!teren enttnitfeln. 2)te fogenannte

:^iftorifc^e Streue l)at bal^er nur bebingten äßert^. Sie toirb un§ immerhin toxK=

!ommen fein, infotoeit fie fic^ mit ben ©rforberniffen einei too^lgeglieberten

©anzen bereinigen lä^t, fonft ni(^t. @ine genaue Sßiebergabe bei gef(^id§tli(^

Uebertieferten auf Soften ber äft:§etif(^en SBirfung ift auf ber SSül^ne oom

Uebel
27.

%uä} bie ©arftetlung grofeer, on fi(^ troftlofer '^iftorifdier ^ataftrop^en

!ann bei öerfi):^nenben ©lementi, bai mir oben für alle 2:ragöbien forberten,

nic^t entbel)ren. S)er S)i(^ter toirb uni, toenn er berartige Stoffe belianbelt,

bobbcU lebenbig zum SBetoufetfein zu bringen ^dbm, ha^ aller ^ufammenfturz

ber S)inge nur ein Schritt zum 5lufbau, attei @ube zugleich ein 5lnfang fei.

28.

3)er 3)ramati!er fott feinen Slugenblitf Oergeffen, ha^ er ni(|t für ben

Sefer, fonbern für ben ^ufcliauer bidjtet, unb ba^er niemali breit auifül§ren,

toa^ ber Sediere mit ?lugen fie^t. (5ine getoiffe farbige pEe hz§ befcriptioen

S)eutMe 3lunbfc§au. XXVI, 1. 9
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Clements !artn aHetbing§ baju Beitrac^en, ha§ in ber $P^antafie be§ 2efer§
extoctfte SSilb bet |)QnbIung ^u üetöoEftänbigen ; ben ^ufc^auei; tohb fte lang=

tüeilcn, h3enn ba§ ©efagte mit bem 5lngef(Rauten üBemnftimmt , ftören, tüenn

biefe UeBercinftimmung fel)lt. 2)en inneren SSorgang gu cnt!§üEen, ift bie

5lufgaBe bc§ bramatifc^en 3Boxte§, — füi* bcn ftnnlic^en @inbxucf fjai bie S5ü"^ne

m fotgen.

29.

S)et ©toff gibt bem 2)i(^tet, tt)o et bcn @ntf(^ln§ einet ^anbelnben

$]}etjon 3u Begtünben ^at, ni(^t feiten eine gon^e 'Stnfjt bon ^[Rotiöen an bie

§anb. @t tüitb jeboc^ in ben mciften ^öEen gut t^un, biefe ^üüe fo biel

al§ möglid^ ju öeteinfacfien unb fie auf ein einziges, Bebcutenbe§ unb ä)axalk=

tiftif(i)e§ |)au|3tmotib gutüdf^ufü^ten, htm alle üBtigen untetgeotbnet etfdieinen.

2)utd) foli^e ßoncenttation gelninnt bie §anblung nid)t nut an Matl^eit,

fonbetn aud) an tüitlfamet ©tätle, toö^tenb ein £)utcf)einanbetflie^en bet=

fd^iebenet, gleich Berechtigtet S3ett)eggrünbe fie öerbunfelt unb aBfc^toäc^t, auä)

toenn ba§fel6e bf^c^ologifd^ öoHfommen ju rechtfertigen iüäre.

30.

3)ie Xragöbie Bebarf bur(^au§ großer SSet^ältniffe unb eine§ Bebeutenben

^intetgtunbeS, um nic^t in ha^ ^Peinlic^e unb ^etlemmcnbe ju getatl)en. S)a§

Bütgetlic^e Stauetfpiel ift unb BleiBt ballet eine mi^lii^e [Gattung. S5ei

Mftiget tealiftifc^et 5lu§fü^tung fann fie fteilic^ mächtig genug iüitlen, oBet

biefe 2ßit!ung ift mct)t patl}ologifcl^et al§ äft^etifc^et 5iatut; fie gerrei^t unb

^erbrüctt ha§ (Semüt^, anftatt e§ ?,u Befreien. 2Ber ^eBBel'^ „5)lorio 5}lagba=

lenn" ober Otto Subtx)ig'§ „ßrBförfter" gefeiten ^at, tüirb mir Beiftimmen.

31.

;3e f(^tTpieriger e§ für ben 2)ic^ter tüirb, Bei fortfc^reitenber et^ifc^er

^urcl)Bilbung bc§ ^eitolterg aBfolut unlö§Bare unb mit^^in im l^ödjften Sinne

tragifc^e SSertuidlungen ,^u finben, befto :§äufiger hjirb er fic^ gebröngt fü'^len,

bie gorm be§ ©(^aufpiel§ gu h)öl)len unb ba§ @rfc^ütternbe ftatt mit bem

©r'^aBenen mit bem menfd^lic^ SJü'^renben aBjufc^lie^en. £)B ba§ ein äft^e=

tifi^er gortf(^ritt ift, tod% id§ nic^t
; febenfallS ift eg Beffer al§ Inie ein Blo^

äu^erlict)e§ ^^eftljalten ber tragifc^en gorm burc^ unmotiöirten 6elBftmorb

ober bergleii^en.

32.

@ine Sßerh3tc!lung, bie burd^ eine unfreie, bem gelben iüiber feinen SBillen

getnaltfam aBge^toungene ^anblung :^erBeigefü:§rt h)irb, !ann fe'^r |)einlic^ fein

;

tragifd) ift fie niemal».

33.

ßbenfo jerftört e§ bie tragifd^e 2Bir!ung, tncnn im 5Jlittelpun!te ber

|)anblung anftatt be§ tl)atfäd)lid) Begrünbeten ßonflicte§ nur ein eingeBilbeter,

auf einem ^JH^bcrftäubni^ beruljenbcr ftet)t. S)ie ^anblung fann baBei aller=

bing§ nod^ ^anblung BleiBen, oBer, ber Haren ©pljäre be§ freien @r!enncn§

entrüdt, tnirb fie ^n einem unfjcimlid^en ©efpenftcrfampfe, tüie 3. SS. in ßleift'»

„6d)toffenftcinern".
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34.

©er SufaE ^at im ernften Sjrama üBex^aupt !eine ©teile. @ine 2!§at,

lüelc^e bei- ^elb in uitjurecfinutigyfäl^igem ^uftanbe Begebt, ift ein folcfiex unb
batum unbramatifc^.

35.

2Bo ber bramatifd)e 3)i(^ter ft(^ einmal ent[cf)lo[fen !§at, nic^t fotüo'^lt

burd) bie für bie @injclgef(^ic£e erregte 2;^eitna^me aU burc^ bie SBnd^t be§

l^iftorifc^en g-actumS ^u tuirfen — lüa§ unter Umftänben möglid^ fein !ann —

,

ba tnirb er gut t!§un, bie begleitenben :perfönli(^en SSerlüiiflungen , beren er

freilid) nic^t entBe!^ren !ann, möglid)ft einfad^ unb befct)eiben p erfinben. @r
lauft fonft föefa^r, ha^ ^ntereffe öon ber ^auptfai^e ouf ia^ SSeituer! aB=

3ulen!en unb über üeinen 5leBeneffecten be§ Beabfid^tigten großartigen ®efammt=
einbrurfg öerluftig ju ge^en.

36.

S)er bromotifc^e §elb muß einen !lar unb betuußt auf ein Bebeuten-

be§ !^kl gerichteten Sßillen ^aBen, bem er unter Umftänben 5lIIe§ opfern

tann. dagegen ift unvernünftiger ©igenfinn eBenfo tüenig ein genügenbeg

5Jlotio tüie |)löpi(^e Saune, bie mit ber §auptintention be§ 6^aratter§ in

Sßiberfpru(^ ftei^t. S)ergleid^en !ommt im ßeBen freiließ öor; auf ber S3ü:§ne

aBer h)irb e§ nur bo^u bienen, ben ^ufdjauer ju üertuirren unb ben ®efammt=
einbrmf aB^ufc^tnäc^en.

37.

2öa§ man auc^ fage, bie einfad) menf(^li(ä)en ^Jlotiöe toerben e§ in i^rer

2Bir!ung auf ber SSü^ne immer üBer bie tenben^iöfen unb l^iftorifc^en bat)on=

tragen. SSeibe !önnen jcboc^ ^öufig baburi^ getninnen, baß fie .^anb in §anb
ge^en.

38.

2)ie bramatif(^e $p^antafie Bcrul)t auf bem SSermögen, fi(^ bie bar3uftellen=

ben 33orgänge leiB^aft unb jtüar im Stammen ber SÖü^ne ^u öergegentüärtigen.

2ßa» fid) innerhalb biefe§ 9ta^men§ nid)t ^ur üaren 5tnf(^auung Bringen

läßt, gehört nic^t auf bie ©cene ; toay bem ^ier tüirüic^ 5lngefc^outen h)ieber=

fpric^t, ift fei^ler^aft. SSöIlig übermenfi^lici)e 2;§aten eine» gelben, ben iüir

noc^ eben in peifc^ unb Slut unb in oKer menfd)lict)en ^ef(^rän!ung mit

^ugen gefe^en :§aben, glauben toir nid^t, auc^ toenn fie nur er^ä^lt toerben.

39.

?luc^ ba§ Suftfpiel bebarf eine§ getoiffen 5lnfluge§ bon ^bealität. 2ötr

ter^ei^en i^m ba^er oiel lieber eine gesagte S5orau§fe^ung, eine Heine %tra=
taganj in ber (ärfinbung al§ ein gcift= unb fc^tüunglofeS ©tedenbleiben in

ber realiftifc^en 5lbf(^ilberung atttäglic^er ^uftänbe. 2ßa§ un§ ftünblid^ im
f)aufe unb auf ber ©traße Begegnet, tootlen tnir auf ber SSü^ne ni(i)t aBermal§

fe^en, bafern e§ nämlid§ bem 2)i(^ter ni(^t gelungen ift, bie an fid^ getüö!§n=

lid^en Elemente enttoeber geiftig unb gemüt^lic^ ju oertiefen ober fie boc§

tüenigftenS gefc^idft ^u einer !aleibof!opifd§en ^^igur äufammen^urücEen. (Bin

Bloßeg ^p^otograpbieBilb genügt nic^t.
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40.

S5ei ben ©riechen ging ha§ 2)tama au» ber ßtjti! ^etDot, im 5)ltttelaltet

ettüu(^§ e§ ou§ bem epif(^en ßlentent, inbem ft(^ bott ber C|)fetgefang huxä:)

eingefügte, öon ^ction begleitete ^tnifi^enrebe jur ^anblung ertoeitette, !^ier

bie lebenben Silber, buK^ treli^e man bem 33ol!e bei SSorlefung bet l^eiligen

@cfc^i(^ten ben i^n^alt bexfelben gu bexfinnlic^en ftrcbte, aHmä^Iic^ bialogijc^

Belebt nnb p einem @an3en öerbunben tourben. 5luä biejen üextüanbten unb

bo(^ lücfeutlic^ öexfcfiiebenen 5lnfängen entlpicfette fic§ mit foIgere(f)ter 9lot!^=

inenbigfeit eine jiDiefad^e %xi ber bramatifcf)en ßompofition, bie erfte, öon

ber einigen ^bee au§gcf)enb unb bei bejdjeibenem Umfang ber ^abel in ftrengfter

@efct)loffenl)eit unauf^altfam gnr ^ataftrop^c fortftrebenb, bie anbete, eine

bei äßeitem größere ftofflic^e gülle burrf) rei(^cr gcglicbcrten Slufbau be=

toättigenb unb gu einer geiftigen ©in^eit jufammenfaffcnb. ^n jener überwiegt

hah ^at^o§, in bicfer ba^ ©t^o», b. ^. ber 6^ara!ter. S)ie ©ipfelpunüe

beiber ^unfttüeifen beäeic^nen 6op§o!le» unb (5§a!efpeare.

41.

SSeibe Gompofitionstoeifen, bie fi(^ übrigen» !eine»li)eg§ abfoint einanbcr

Qusfc^lie^en, fid) öielmet)r im ©ingelnen oft ergänzen fönnen unb eine gro^e

Utei^e öon 5JKtteIftufen julaffen, fte!^en ooEfommen ebenbürtig unb glei(^=

berechtigt neben einanber. 2ßir fönnen un§ tüotji, je nac^ Gelegenheit unb

©timmung, öon biefcr ober jener mel)r angefproc^en füf)Ien ; einer öon beibcn

jeboi^ ben unbebingtcn 3]orrong gujuertennen tüdre ebenfo cinfeitig, aU toenn

man bie 5]^alerei über bie Sculptur ober umgetet)rt fteHen toollte. 5ln öer=

unglücften, auf l^albem ober falfcbem 3]erftänbniB it)re§ Sßefen» beru!§enben

5^Qd)biIbungen ^at e§ freilid^ töeber bem antuen nod) htm Sl^afefpeare'fd^en

£)rama gefehlt.

42.

3m Großen unb Gangen iüirb für ba§ Ijiftorifc^e £rama bie breitere,

für bie reine ßeibenfd)aft5tragöbie bie gefc^loffenere Compofition öor3u=

jiel^cn fein.

43.

2ßenn „Don 6arlo§" !^infi(^tlic^ ber Gefammtcompofttion unb ber inneren

2Ba^r()eit ber 6^ara!tere al§ ©(^iHcr's fd)lüäd)fte§ ©tuet erfc^eint, fo l§at fi(i)

bodt) fein j"taunenöU)ertt)e» S^alcnt, bie jcbcömal gegebene (Situation bramatifc§

äu beleben, öieEeict)t nirgenb» fo glängcnb crmiefen tnie gerabe ^ier, Iro eg

un§ nött)igt, einer mü^fam erfunbenen unb unfi(^cr geführten, oft faft bi» jur

llnöerftänblic^!eit öcrjtnidten ^ntriguc bennod) im (Sinjelnen fort unb fort

mit 2;r)eilna^me gu folgen.
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IL 9(V^Jöt'i§ntett öcffcfjiebeitctt ^n!^alt§,

1.

6§ ift ein tuunberBareg S)ing um ha^ 5J^enf(^cngemüt^ , tnie ba a\it^

S5crgangene Bunt burd) einanber tüie in (f)aolij(^er ^ömmexung toerloten liegt

unb bo(^ nur bc§ Bef(^eibcncn 2Boi-te§, ja be§ fc^einBar ^ufäKigen 5lnfto^e§

:^axrt, um t)Iö|lid) in aüer ßeBenbig!eit gu ettüai^en. S)a gcf)t e§ tuie auf

ben einig tnei^en (Si)3feln be§ §o(^geBitg§. 2öer fagt, in tnelc^em ^a^it ber

©(^nee fiel, bex öor bem ©onnenBlide be§ !^eutigen 2^age§ l^erniebexfcfimilst

!

2.

3)a§ tieffte , innexfte SeBen !ann eBenfotno'^l Sliraum al§ @eban!e fein,

^m ©äufeln ber SBlätter, im 9iaf(^eln be§ SauBe§, im 3ii<^cn unb SBraufen

be§ 2ßaffer§ liegt ein 6inn, ben ba§ SBort nic^t tniebergiBt. ®a§ (5)eröuf(^

ber 5^atur ift eine ©prac^e, bie 5uglei(^ ^htfi! ift, aBer na(^ einem un*

Befonnten, frembartigen STonfa^e. ©tunben !önnen ioie ^JHnuten f)infliegen, unb

ber Sßanberer fi|t noi^ immer auf berfelBen ©teEe, er Blicft nod) immer in§

Sßaffer, tüie öerfenft in ha§, mo§ bor i'^m ift, mie eini unb boyfelbe bamit.

£)te§ ^ufammenfein mit ber 5iatur, bie§ traumartige SCßeBen ber ©eele ift faft

eine ©el6ftöermanblung in ben ©tein, in bie ^flan^e, in bie SBeEe.

3.

3)ie Beften poetifc^en ©(^öpfungen entfielen, tnenn fi(^ ein ©toff in a^n=

li(^er SBeife be§ £)i(^tery Bemä(^tigt Inie ein anmutl)ige§ meiBUt^e» Söefen

ber ©eele be§ SieBenben. @r erfdjeint i§m plö^lii^ in gc^eimni^Dottem

©lan^e, öerfe^t i^n in Unru!§e, nimmt feine (Gebauten untniberfte^licf) ge=

fangen unb erfüllt i^n, toie ^ug um ^ug beutlic^er l^eröortritt , mit fe|n=

füd)tigem SBo'^lBe^agen. ©inem 2ßer!e, ha§ o^m foldje ©timmung au§

Bloßer 9tefIejion, gleic^fam an§ einer SSernunfte^e mit ber ^Jtufe geBoren ift,

luirb immer bie redete 2e6enbigfeit fehlen.

4.

®er (5Jeniu§ Bringt nic^t feiten eine getniffe 35ertoirrung in bie ruhige

^ortenttnidlung ber J^unft, iubcm er plö^lii^ neue formen, benen nur er

gcmadjfen ift, jur 5lttgemeingültig!eit er^eBt. ©o üertuanbelte j. S3. ^^ranj

©(^uBert ha§ beutfc^e Sieb nid)t gum SSort^eil feiner S^adjfolger in ein com=

plicirteg lt}rifc§e§ ^ufitftüd, Bon bem nur 2Benige, tüie ettna ©ili^er, pr
uriprünglid)en (ginfac^^eit jurücfjule^ren toagten; fo unterBrai^ bie plö^lii^e

attgcmeine SSerBreitung be§ ©l^ofefpeore bur(^ bie ©(^legel'fc^e UeBerfe|ung bie

glüdlic^en 5lnfönge be§ beutfdien £)rama§, inbem ba§ SSorBilb be§ großen

Griten bie Talente jtüeitcn 9iange§ üBermäc^tig in eine ßompofition^tneife

mit^ineinrife, 3u bereu !ünftlerif(^er ^elnöltigung i^re Gräfte nid§t auSreiditen.

5.

ß§ liegt im Sßejen be§ ©i(^ter§ , bie 9^atur al§ §intergrunb für bie

©timmung ju geBrauc^en. £)a§ Wa'^, ba§ er ]§ieBei BeoBad)tet, jeigt ben
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^ciftex. St baxf eben nur anbeuten, bie 5p!§antafte be§ ^örci;§ glücilicf) an=

regen. S^^ut er me^r, fo jerftört er bie 2Btr!ung, ftatt fie ju er^ö:^en. äBo

bie SSefc^reibung anfängt, i^ört bie Stimmung auf.

6.

S)a§ $rinci^ bcr ^^ac^a'^mung , öon bem ba§ 5lltert^um in ber ^unft=

Betrachtung noc^ auSgel^t, ift ein irrigeg. £)er ^ünftler fott bie 9ktur nii^t

ttacfia^men, fonbern er foE fie reprobuciren, no(ä)bem er fie in fii^ aufgenommen.

3)ie 51ad)a^mung erftrebt S^ufion, bie ^unft 2ßaf)r^eit. ^eber Sßerfuc^ aber

einer tüirüic^en S^äufc^ung toirb etma§ S3e!Iemmenbe§ Bc^olten; bie äßa^r^eit

befreit un§. ^an t)erglei(^e nur ben ©inbrucf eine§ 2ßa(^§figurencai6inet§ mit

htm einer ^JJlarmorftatue. ©elbft bie öerfdjiebene 2ßir!ung ber $Profa unb be§

S5erfe§ in ber Slragöbie lä^t ft(^ !)ierauf 3urüc!füljren.

7.

S)a§ !^kl unferer Ö)^mnofialbilbung ift nic^t ein Sßiffen, fonbern ein

gönnen. (S§ !ommt biel tüeniger barauf an, ba^ ber ange^enbe ©tubent

eine Beftimmte Summe Don @inäel!enntniffen getnonnen '^aBe, al§ ha^ er fi(^,

h)iffenf^aftli(^en i^ragen gegenübergeftellt, felbftänbig ju Reifen öermöge.

8.

dli^i ha§ Sßiffen attein mac^t ben Se^rer, gumal ber ^ugenb gegenüber,

fonbern öor 3lIIem bie pcrfijnlic^e Eingebung an ben ©egcnftanb, bie i^re

ülefultote ni(^t in fertig geprägter TOnge gleichgültig auf ben 2if(^ ^äfjlt,

fonbern fie au» ber inneren fyüüe t)ert)or frift^ unb IcBenbig im ^lugenblicfe

neu probucirt unb baburc^ ben ßernenben unlt)iberftcl)lic§ gu felBfttl^ätiger

9Jiitprobuction nöt^igt.

9.

S)ie UeBerfe|ung mitteI§o(^beutf(^er S^ri! ift feine leitete 5tufgaBe; \a,

fie ift meines ©radjteuy Big^er noc^ deinem, ber fic^ baran berfut^te, t)oII=

ftänbig gelungen. S9ei bem (äpo§ ftc^t e§ anbei§. (Sr^ä^IteS lä^t fii^ eben

nadierjä^ten , unb bcr gegcnftänblii^e 3n!§alt mirb anä) in ücränbcrter ©e=

inanbung feine 2Bir!ung behalten. 5l6er Bei bem £t)ri!cr finb gorm unb 3n=

^alt no(^ in gauj anbercr 3jßcife ein§ gctüorben; bie ©mpfinbung be§ S)icf)tcr§

ift auf§ 2:ieffte mit ben tec^nifc^en 5Jlitteln öertnac^fen , butd) bie er fie otfen=

Bart; fie burcfibringt tüie mit |)cr3Blut ben cinjelnften 5lu§bruc!, ben 35au be§

©a|e§, ben r^^tf^mifdjen 2;onfalI ber SSorte Biy in bie 3}ocalifation be» 9ieime§

l^inein. 2)a Bleiben benn für ben UeBerfe^er nur ^tnci SBege: entlneber fic^

feinem ^octen eng anjufd^lief^en unb mit Blof^er 25ertaufd)ung ber öeralteten

SCßorte gegen bie ie|t gebräud)lid)en fein gan3e§ (Sefüge fo treu al§ möglid^

I)erüber3une'^mcn — aber bann tnirb oft fd)lt)erfäHig unb gctünftclt erfd^eincn,

Ina» im Original burd)an§ flüffig unb natürlid) luar — ober frei ju t)er=

fal)ren unb nur ben tncfentlidjen ^cru ht5 UcBerlicferten fclBftänbig jn repro=

buciren; aber bann Inerbcn mir nidjt mel)r htn alten ®id)tcr lefen, fonbern

ben neuen, ber fid^ hm Stoff bcö alten mit größerer ober geringerer 6on=

geniatität angeeignet. 3)ay lä^t fid) freilid} in getüiffem Sinuc bon jeber
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Itjnfc^en UeBerfelimg jagen. 5tui: bafe Me 35ex-fd)ieben^ett — unb natui-gemäfe

metft 3u Ungunften be§ 9te^)Xobucenten — Hn§ immer um fo beittlic^er jum

SSetüu^tfein fommt, je nät)cx- fi(i^ beibe ^biome ftei^cn. 3)a:^er benn auc^ 3. S5.

bie unenblic^e ©d)tüieng!eit, ^eBel'S alemannijc^e ober 6Iau§ förot:^'§ plaiU

beutjc^e ©cbic^te, tno fie nic^t blo^ erää:§Ien, o^m 6c£)Qben für i^ren fpeciftjd^en

gtetj in§ §o(^beutic^e ju übertragen.

10.

g§ ift untüa^r, bafe äßiffcnfc^aft unb 3fieligion \xd) toiberfprec^en. S)enn

bie äBiffenfc^aft, mag jie in i^ren Vorlegungen nod) fo tüeit ^urücfgreifen unb

bie ßrfc^einungeu ber äBelt in i^ren tiefften Urfac§en^ auf^ubetfen Söerfuc^en,

gelangt fc^lie^lic^ boc^ immerbar an einen i^un!t, too fie ouf bo§ Un6egreif=

ii(^e ftöfet, b. f). tüo i^r eine ge^^eimni^öoE Betüegenbe ^raft entgegentritt,

bereu 3Bir!ungeu fie nid)t me!§r ju ertlären öermag. ©oBalb aber biefer ^un!t

erreicht, foBalb biefe betücgeube Äraft einmal gefunben unb gugeftanben ift,

toa» liegt nd^er, al§ im Öefü!§l unferer ertoiefenen lln5ulängli(^!eit uid)t nur

tueitere unbegreifli(^e äBir!ungeu i^r jupfdireiben , fonbern fie auc^ in ben

5[Rittel)3un!t ju fe^en unb in i^r ben llrqueE alte§ ßebeu§, ben felbft lebenbigen,

5lt[e§ burdjbringenben unb betüegenben @ott äu tjere^ren?

11.

5llle religiöfen ^elenntniffe finb unplänglii^e SSerfuc^e, einen incommen=

furableu @m^finbung§inl^alt , ber unfer 2tUn burt^bringt unb it)m bie 9tic§tung

gibt, buri^ eine f^ormel augjubrütfen, bie ber SSerftanb gefunben l§at, unb bie

mithin fc^on an ftc^ unmöglich fö^ig fein !ann, ienen ^n^^alt rein in ft(^ auf5u=

nehmen unb tnieber^ugeben.

12.

2)ie f5^ri3mmig!eit ift leine Ueber^eugung, fonbern eine ©efiunung. 6ie

befte^t pufig neben überlommenen bogmatifd^en ©ä|en, mit toeli^en fie fic^

öertrdgt , unb bie i^r ^orm unb ^arbe öerleÜ^en ; allein fie ift !eine§tDeg§ an

biefe gebunben; fie itjürbe au(^ befte'^en lönnen, tüenu ber Sn^ö-tl biefer 6 ä|e

ein anberer tx)äre.

13.

9teligion ift ba§ föefü^l be§ Unenblic^en im @nbli(^en, bie e^rfurc^t§öol[e

ßm^finbung ber uufi(^tbaren ^Jlac^t, öon ber tüir un§ ob^ängig belennett

muffen, — ß^laube ift bie liebeöolle unb äuüerfi(^tli(^e Eingebung an i:^r

äßalten.
14.

S)ie tüa^re ^erjenSfrömmigleit ift t»on bem SSud^ftaben be§ SBelenntniffeg

ebenfo unab:§ängig tüie ba§ ©lud in ber @:§e öom |)eirat:^§contract ober bie

3Saterlanb§liebe öom SBortlaut eiue§ @efe^e§paragrap^en. 2)inge, bie t)oraug§=

tüeife im ©emüt^ leben', laffen ft(^ über^^aupt uicmalö ooCCftänbig in Sßer=

ftanbe§formelu einf(^lieBen, unb e§ ift ein 3Sa^n, ha^ mon fie burd) bie

ftrenge 5lufrec^t:§altung folc^er Formeln fc^affen ober tüieber ertoedeu lijune,

tüo fie nic^t me^r oorl)anben finb. 3)a§ gefe|lii^e äßort gibt un§, für fic^

aEein, ftatt be§ lebenbigen ßeibeg immer nur ein nadte§ ^nod^engerüft, ba§^
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iuenn i^m S'^^etfc^ itnb ^lut, Cbem uitb Seele fe!^len, ein SSilb nic^t be§

SeBen§ fonbetn be§ 2;obe§ ift.

15.

2)ic einfache, füt jebe§ unbefangene ©emüt^ Icicljt fa§li(^e Seigre be»

§etlanb», iDie fie un§ bie ©üangelien au§ feinem 5Jlunbe loiebergcBen, ftet§

auf ben fittlic^en ^etn be§ DJIenfi^en gerichtet, iüttb burc^ bie für ein 6e=

ftintmte§ Zeitalter zubereitete unb fd§on ftar! inbiöibueH gefärbte 2)ogmati!

ber @pifteln für un§ üielfac^ öerbunfelt. S)er 5Jlt)tt)enfc^Ieier, ben bie Be=

geifterte SieBe ber jünger uuBetnuBt um bie ^t^erfon ht5 i^eilanbS tüoB, inbem

if]r für ben 2lu§bru(l if)rer Ueberfülle febec' I]öcf)fte ©ijmbol iüillfommen lüar,

läfet bie urfprünglic^e ©eftalt be§ 5Jtenfc^enfo^ne§ oft nur unbeutli(^ erf (feinen;

bie Schüler finb cor ben ÜJIeiftcr, bie 2?oten öor ben ßntfenber getreten, unb

bie Äird)e tjat boüenb» ba§ Sfii-'H!'^ gctt)an, um ben @(^tt)erpun!t bc§ (Fftriften»

t!^um§ au§ ber allDerftänblidjen Selig!eit§le^re ber meffianif(^en Sergprebigt

in bie fc^toere ©laubensletjre ber pauUnifc^en abriefe 3U Perlegen.

16.

9lIIe ß)ef(^ic§ty6ürfjcr, bie 6i§ ba!^in gcf(^rieben tuorben finb, f(i)cinen mir

eigcntli(^ nur SSorarbeitcn 3U fein ju einem 2Ber!e, ha§ ber ^^^^iii^ft Guf=

behalten bleibt, unb ba§ freiließ einen öiftoriter oon ganj eigentt)ümli(^er

Begabung erforbern tnürbe, gu einer ®ef(^ic^te ber göttlichen ä'i}eltrcgierung,

bie 3u gleicher ^ni eine ©efd)i(i)te ber ^ül)rung unb ßr^iefiung ber 33öl!er

im ©injelnen unb be§ 5^tenfc^engef(^lec^te§ im ©rofeen unb öan^en fein

iDÜrbe.

17.

@» ift ein tüunberlic^ 5^ing um ha§ ©cligmerben nac^ bcm 2obe. S^urc§

bie blo^e 5lner!ennuug eine§ bogmatif(^en ©a|e§, bur(^ bie oerftanbec^mö^ige

Slneignung be^felben gefc^ie!^t e^ gctri^ nid)t. 5lber ba§ I)eifet aud) ni(i)t

glauben, ©onbern ber ©laube ift eine Al:raft @otte§, bie, unfer gan^e? Sßefen

bur(^bringenb , un§ naci) au^en tüd)tig mad}t .^u guten 23}cr!en unb im Innern

un§ ^^''^eben gibt. $lßcr biefen ^'^icben l^ier uid)t bat, mirb if)n burc^ ben

2^ob ni(i)t finben; teer l]ier nid^t auf ©tunben f(^on feiig fein tann, tnirb

e§ jenfeitS o^ne Pleitere Säuterung nic^t merben. @§ gibt feinen ©prung im

9tei(^e ber ©eifter, nur Gutfaltungen. Unb eine foli^e Entfaltung ift ber 2ob,

ber tüol)l einen ^ier no(^ t)äufig unterbroi^encn ^rieben ton ben ©törungen

ber 5luBcnmelt, nom Xruc!e bc§ ßeibe», Pom ©tanbe ber S}erfu(^ung ju erlöfen,

niemal» aber einen uufeligen ^nft^ii^'^ obne SBeitere» in einen feiigen ju Per=

tnanbeln Permag.

18.

2)er ougenfäKigfte Unterfc^icb ,zk)if(^en ©l^afefpeare unb ^pron ift freilief)

ber, ba§ ©f)afefpcare immer bie SBelt, ^pron immer fi(^ felbft barftcüt.

5lber auc^ ein nationaler Coegcnfa^ fiubct fid^ in beiben 3)id)tcrn ausgeprägt:

©i^alefpeare ift burdjauS ©ad^fe, ^pron entfc^iebeu 51ormanne.
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19.

£)ay ^beole im guten Sinne be§ 2[ßorte§ Dct^^dlt fic^ jum 9tealen ni(^t

anber§ tote SGßein ju 5Jlo[t. 6y i[t e6en ba§ 3öir!Ii(^e, ba§ , o^ne jetne

uxfprünglti^c 9ktur aufzugeben, boc§ im Seifte be§ ^ünftler§ einen 5l6!löi;ung§=

:|3i*oce^ burc^gemacf)t §at.

20.

^m Slnfong fc^uf (^oü §imntel unb @rbe. So fteHt bie S3i6el eine

^anblung be§ lebenbigen ©otte§ in ben beginn bet !ß^\t 2)en (Sriec^en fe!^It

bie ^bee be§ Sd^affenS. ^n ber ^efiobifdjen S^^eogonie toetben 5uetft au§

betn 6^ao§ (Sxbe unb Xattata unb guglei«^ @i-o§, h^x gleid^fam eine Steige

t)on' (Geburten einleitet. 5llfo l^ier eine SSegeben!^cit al§ Uranfang, bort

eine %i}at.

21.

^n einem burc§ orobifd^e Ueberfe^ung aufbef)altenen ^ruc^ftüd be§

@m:pebo!Ie§ "^ei^t e§: S)ie ^Pflan^enfeele toirb bie S(^ale ber S^ierfcele, bie

2§ierfeele bie Schale ber ^[Renfi^enfeele, bie 5Dlenfc§enfeele bie Schale (ber ßeib)

be§ göttlichen @eifte§.

22.

i)ie ®ef(^i(^te ift mit öoHem Stecht in neuerer 3^^^ oorjugSloeife al§

(5:ulturgef(^i(^te be!^anbelt toorben. 5lber e§ ift ein tiefer ^Jhfeöerftanb , biefe

cultur"§iftorifc^e 9ii(^tung auf bie 5Poefie .^u übertragen. 9Md)t al§ ob bie

le^tere bie 3)arfteEung beftimmter (Sultur^uftänbe au§f(i)löffe. 5lber biefe £!ar=

fteEung barf ni(^t |)auptfac§e toerben. 3)o§ eigentlich ^etoegenbe in ber

^oefie toirb unb mu^ attegeit ha^ Steinmenfc^lic^e bleiben, unb je einfacher

in ftd), je unabljängiger üon ben öergäuglid)en SSorftellungen unb 3Sorau§=

fe^ungen beftimmter SSilbungSperioben bie§ ^ur ßrfc^einung gelangt, befto

tiefer loirb bie 5Jla(i)t, befto bauernber ber äßert§ ber S)ic^tung fein.
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[^fiad^brucf unterjagt.]

I. S)ic ^'oefic be^ 55cba^),

I.

SeitoB öon ben gxo^ert ßiöilifationen ber antuen 2Selt, bie in 5ltl)en unb

9fiom tl^i'c legten §ö!§en exteid)! ^oben, ettnud^S unter ber !§ei^en ©onne

^nbten§ eine eigenartige Sultur, öon jenen fi^arf getrennt unb bo(^ au(^ mit

tl^nen ^ufantmenge^örig. 3)ie tr)e[tli(^en Sßölfer tnaren burc^auS auf einanber

^ingetüiefen. ^a^^Iloje ©trafen, öor allen bie am meiften 6efa!^rene, bie

Sßogen be§ 5Jtittelmeere§ , öerBanben tjux Aktion mit Aktion, ßultur mit

Kultur. 2ln ber ©renje biefer äßelt, ha too in !§i[torif(^er 3eit unter 5ln=

Rangern ber 3arot!^u[tra=Se'^re bie Söctoegungen, tüclc^e jene <Bp^äx^n erfüllten,

nur nod) fc^tnoi^ gefüllt tnurbcn, t^ürmten fi(^ mächtige <Bä)xanhxi, bie ©c§nee=

Berge be§ §inbu!ufc^. ©ie tnaren nid^t unüberfteigBar, aber fie finb boc^ tüie

ettDa im 5lltertf)um bie 5tlpen nur au§na^m§tüeife öon größeren 5Jiaffen

üBerftiegen tüorbcn. hinter biefen SSergen, in ben Ebenen be§ ^nbn§ unb

bann be§ @ange§ Begann eine neue äöelt. Sin anbere§ ^lima !^errf(^t !^ier.

9^i(i)t bie |)i^e oßein ift e§, bie ben Unterfd)ieb maii)t, fonbcrn ein ööllig neuer

!limatifd)er Ztjpn^ tritt l^erbor. ^n ben Sßec^fel öon ©ommer unb SBinter,

tüie er ber gemäßigten ^onc eigen ift, fc^icBt fi(^ bie tropifc|e f^orm be§

3al)re§Iauf§ l^inein, ber SBei^fel ber trodencn ^cit unb ber großen Stegen.

5lu§ ben ©egenben be§ 5tcquator !ommen bie Bcftimmenben ©inftüffe für SSinb

unb SBctter. Unter ben älteften SeOölferungen, bie un§ t)ier erfenuBar finb,

tritt ncBen mongolifi^en Elementen ein fc^mor^er ^Jcenfdjenfc^lag in ben 55orber=

grunb, beffen ^ufammenljänge nac^ 5luftralicn gu reid)en fc^einen. 3)ie I)eII=

farbigen Slrier, meiere an» bcm Diorbtücftcn tommcnb bie ö5eBirgymauern über=

^) 6§ ift bie SIbfidjt, in einer aUmätjIid) an biefcr ©teile ^n Deroffcntlic^enben ©erie uon

9tuffäijen bie toicfjtigftcn Gntnn(fhing§pl)afen ber altinbifdjcn Siteratur barjuftellen. 6in jnieiter

9luffa| tütrb fid) mit ber Siteratur ber bem 33ubb()is;inU'j Dorancietjenben ©pecutation (llpa=

nif^aben) unb be§ 3?ubbt)timu§ felbft tiejdjäftigen, ein britter mit ben großen ept{d)cn Ö)ebid)ten,

ein le^ter enbtidj mit ber fpäteren ihmftpoefie, tn}ünbert;eit bem S^rama.
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[tiegen unb ft(^ unter jenen bun!eln, Icidjt ü6ertüunbenen Urfietüo'^nern an=

fiebelten, '^aben ft(^ bamit öon ber 2:^eilna^nie an ber gefc^iditlic^en 5lt6eit

ber tt)cftli(^en SBelt na'^egn öottftänbig abgef(^nitten. 6te ^aben [ic^, toenigfteng

für lange 3al)r^unberte, ber 5Jlöglt(^!ett Beraubt ober jic^ boc^ bie 5J{ögl{(^=

feit ftar! öertümniert , au§ ber Sßerül^rung mit ebenbürtigen, mit überlegenen

91ationen gijrberung ^u getüinnen. ^n ber S^ot fteften fo bie geiftigen

6(^öpfungen , tr)eld)e fie ^eröorgebrad)t '^aben , in gctniffer Steife tüte bie

2;^ier= ober ^Pftanjentoelt eine§ neu entbetften, mit ber übrigen 2ßelt unöer=

bunbenen ßontinentö, allem un§ öon alterg^er SSefannten frembartig gegen=

über. 'Jlber bann jcigt fic^, iDenn toir bei biejem SSilbe bleiben bürfen, ha^

jener kontinent, ber je^t eine äßelt für fi(^ ift, in ferner 3}ergangenl)eit bo(^ mit

anbern äBelttl^eilen ^ufammengcl^angcn, ba§felbe organifc^e Seben tnie fie be=

l^erbergt ^at. S)ie arifc^en ©inttianberer in ^nbien no^^mcn, inbent fie fi(^

öon if)ren SSruberööllcrn trennten, bo(^ bie ©puren, unb me!§r al§ blo§e

©puren, ber einftigen ©emeinfamleit in bie neue |)eimot^ mit l)inüber. Sei

i!|ren Opfern tüurben ßieber gefungen, bereu ©prac^e ber ©prac^e ^omer'g

unb be§ Ulfilag nal) öcrtnaubt töar. 2)iefe ßieber feierten ©ötter toie ba§ reifige

:^immlif(^e ^^i^ingSpaar, bie 3)io§!uren ber ©riechen, ober ben ftarlen Oiiefen,

tnelc^er beu ^onnerleil frf)n)ingt, ben £)onar=2;^or ber Ö)crmanen. Ueberatt

tuarcu ^eime öor^anbcn, au§ beuen, tuenn ä'^nlic^e Suft unb ©onne fie pr
@nth3ic!lung gebra(l)t ^ätte, formen öon ©lauben unb $oefie, öon ©itte unb

9ted)t l^ätten ^eröorgc^cn tonnen, bie fid^ ben S)en!= unb Seben§formeu jener

9^ationen, ber Trägerinnen ^öcl)ftcr enropäifctjcr Kultur, gleichartig unb gleic^=

tüertl^ig an bie ©eite gcfteEt ptten.

^n SGßa^r^eit ift e§ anber^ gefommeu, mu^te eg anbcr§ fommen. £)ie

nac^ äßeften mcifenbcn Gräfte unb 6^ara!ter]üge be§ inbifc^cn 2Soll§ mußten

in ber 5lbgef(^nitten^eit öom frif(^en Seben be» äöefteng rettnng§lo§ erfc^laffen,

in ber müben ©tilte, unter bem glül^enben §immel ber neuen §eimat!§, in

ber langfamen aber unau^blciblii^en 35ermif(^ung mit ben bunlelfarbigen Ur=

betöo^nern. @in neue§ SSoll, ein neuer 35ol!§d)oro!ter mufete ftc^ bilbeu, ber

6l)ara!ter, tüelc^er barau§ ^eröorging, bafe ber alten l)o^en inteEectueEen

SSegobung, ber reichen 5ß§antofie ber inbifc^en Girier ha^ ©egengetnic^t

gefunber 2;i)at!raft entzogen tnarb. 5luf allen Gebieten be§ geiftigen S)afein§

gelnann biefer 6^ra!tcr bie §errfc§aft. 3^ öffentlichen Seben trot ftatt ber

plaftifc^cn ©ebilbe öon ©taat§formen, tnelc^e bie nationalen llräfte äugleic^

äu entfeffeln unb anfammenjul^alten öermo(^t Ratten, bie unplaftif(^e f^orm=

loftg!eit be§ Sefpoti§mu§ unb öor Slttcm ber l^afte mit il)rer bumpfen

^Itmofp'^äre öon 3h)ang unb 5lberglauben in ben SSorbergrnnb. 5luf fittlii^em

unb religiöfem ©ebiet ein §inunb!^erfc^töan!en 3toifd)en ©jtremen ber ©inn=

lid)!eit unb (?jtremen ber gntfagung, ^lüifc^en etftatifc^ überfpannter ©elbft=

öergötterung unb SSeralüeiflung an aEem 2)afein. ^n ber SiBiffenfd^aft ein

5lufbauen fpi^finbiger ©ijfteme, manc^ gläu^enber ©ebaute-, ber boc^ unter

bem SBuft tniaiürlii^er, aEe ^Realität au§ hm klugen öerlierenber ©pielereien

mit über!ünftli(^en SBegriffen unb leeren Sßorten öcrfd)üttet tourbe. ^n ber

©ic^tung öiel finnige ^^''^t^eit, bie 5prad)t bunter unb glül^enber gorbcn.
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aBer anä) ^iex jenct felBc 5JcangcI an 5)la^ imb plaftifdjer f^oxm, jene felöe

^ünftli(^!eit, jencg Spielen mit einem immer übertrieBener gngefpi^ten

Sftaffinement bex ®eban!en unb 2Botte.

T)n $ßetfu(f), ben tüit nn§ öorfelen, bic ©cf(^i(^te bex inbif(^en Sitetahn:

in il^ten ^onptjügcn bar^ufteüen, inirb nn§ .feigen, toie biefet ß^araüei: im

Saufe ber ^a^rljunberte, ber ^i^^'taufenbe fic^ immer fi^örfer augprägt.

£)er 2Scg, h)eld)en toir ^u ge^^en f)a6en, "^ebt bei ber religiöfen ßiteratur

be§ S5eba an, in beren ältcften ©cfiöpfungcn, hen §t^mnen bei 9iigöeba, bie

Umformung, lt)enn toir un§ fo auibrüiien bürfen, be§ 5lriertl)um§ jnm .^inbu=

t^um fi(^ eben erft im SSeginnen jcigt. 5I6er biefe Umformung fd)reitet fd)neH

fort. 5lm @nbe ber öebifd)en ßiteratur ftc^^en bie mpftifd) = fpeculatioen

Sractate ber Upanif^aben. §ier tritt un§ fd)on bie ganje fc^arf ausgeprägte

$P^t}ftognomie be§ inbifi^en @eifte§ entgegen, feine 9ieigung ]u formen, beren

6^ara!ter ^ormlofigteit ift, 5u !üt)nen, aller SCßirflid^feit entftiel^enben £uft=

reifen, in tüelc^en ber (5)eban!e unbegren,5te 9tei(^e geftaltlofer $P^anta§men

bur(^eilt, um bann au§ granbiofen S^rdumen l§üIfIo§ in ünbifc^em (Sefofel ^u

üerftnten.

5luf bie ßiteratur ber Upanif^aben folgt bie be§ alten SSubb^i§mu§. @ie ift

jener eng öertnanbt, aber au§ ber bijorr großartigen ©p!^äre einfamen 2l§!eten=

t^um§ in bie aßtöglii^ere eineg tüeitüer^tneigten geiftlidjen Drben» mit feinem

geregelten, gefdjäftigen treiben berfe|t. ©o ift i^ier 5ll[e§ minber !ü^n unb

fd)roff, aber Perftänbiger unb 3ufammenl)ängenber, tro^ ber Sßeltabgetüanbt^eit

be§ religiöfen (Sebanfen§ bo(^ ber Sßelt unb il)rer äBir!li(i)!eit nä^cr gerütft

bur(^ ha§ S3ebürfni§, geiftigeS unb äu§ere§ 3)afein biefer Saufenbe bon

^Jlijnc^en unb 91onnen in leben§fä^igen formen aufrecht ju erijalten. hieben

ben SSubbt)a jugefc^riebenen ^^rebigten öom Sßeltlcibcn unb Pon ber ©rlöfung

mit i^ren eintönigen SBegriffSreitjen, neben ben poetifd^en ©entengen unb lurgen

lt)rifc§en ©rgüffen, in benen ha?^ Srac^tcn unb §offen jener ^Tcönc^öfeclcn \\ä)

einen reinen unb ergreifenben 5lu§bru(f gefif)affen l^at, gieljt I)ier and) eine

umfangreiche ßiteratur öon fe!^r öiel loeltlic^erem ß^arafter unfere 5luf-

merlfamfeit ouf ftd). 2Bir finben ^unberte Pon ©rgöl^lungen , gum großen

ober größten 2^!^eil lt)o!^l nid)t öon ben SBubb!^iften felbft erfonnen, fonbern

Pon i^ncn Porgefunben unb if)rem ©efdimad, iljren ^tütätn angepaßt, ben

3toe(!en ber moralifc^cn SSclcl)rung luie ber (Srgö^ung Pornel^mlid) loo^l

ber Pleiteren bem Orben anf)ängcnben 35olfi!reife. ©ö finb ^IRärc^en, 2;i)ier=

fabeln, ß)cfd)id)ten au§ bem 2ehcn öon X'orf unb ©tabt, öon 9ieid) unb 5lrm,

rü^renbe ©(^idfale ber (Suten, Sugenbreii^en unb auc^ ergö|li(^e ©d)män!e

Pom ©ieg ber ßift über bie 2)umm!^eit, ha§ SSefte faft möd^te man fagen

inert^, pjenn and) immerbin nur Pon fern, bem 2)ecameron Pcrglic^en gu

toerben, mit bem e§ in ber ST^at burc^ tneite, über ^rbtl)eile unb ^at)rtaufenbe

^in reic^enbe S5erbinbung§linien gufammenl)ängt, 5llley ein unfdjäpare»

3)en!mal altinbifd)en ßebcuu unb iubifd}cr ßcbcnSauffaffung.

35om SSubbl)iömu§ muß fid} bann unfere S3etrad)tung gu ben poetifi^cn

©d)öpfungen bei alten ©laubenS ,-5urndliienben, ber freiließ injtoifc^cn uidjt

ber alte geblieben ift. 3)ie arifdjen ©ötter, bie menfc^lit^en, menfd)enl)aft ge=
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ftalteten, bie nod) öon einem legten ^aiiä) frifi^er nöx-bl{(^er ßuft umloe'^t ttmrbcii,

ftnb üctbla^t obet öerfdjtDunbcn. ©tatt i^xtx ^at eine neue (Generation öon

©Ottern ben Sdjan^la^ betreten. @§ finb bie .^inbngötter , oiel!ö:pfig nnb

üiclarmicj, öon ©erlangen nmtüunben, auf Sotuyblunien ru!§enb, umgeben

öon einer 5ltmofp^äre öon 5Jil)fti!, äöoHuft, ©raufamfeit. 2)er gange geiftige

^n^alt aber ber neuen ^ett fa^t ftd) gufammen in bem 9iie|engebi(^t, ba§,

toie ber 9tigöeba ba§ öorne^mfte 2Ber! be§ inbifi^en 5lriert^um§ ift, jo ha§

gro^e SSudj be» §inbutf)um§ genannt Inerben !ann: ber unDergleicf)li(^ reid)e,

bunte, tüirre, formlofe SluSbrud bc§ ipinbuöoI!§geifte§ , haä (Sfoä ^k^ab^arata.

Sin |)elbengebi(^t, iüie e§ in ^nbien fein mu^, arm an .^elbent^um, ungeheure

2;|aten ber ^raft nnb Äü^nl)eit erfonnen unb befungen öon ©djtöäc^Ungen.

llnb um bie eigentli(^e |)anblung touc^ert, öon feiner orbnenben §anb in

©Garanten gebannt, eine unabfePore Jßegetation ga^^llofer ©pifoben, @pen im

@po§, gabeln, ©l)fteme öon ^P^ilofop^ie unb 9tec^t, ba§ ©ange ät)nli(^ ben

unergrünbli(^en 2;iefen eine§ inbifc^en UrU)aIbg, beffen Säume burc^ bag

üppige ©etoirr ber ©d)lingp flanken ju einem bunten 9tiefen!näuel 3ufammen=

getöoben töerben.

33om @po§ :^at bann unfere S?ctrad)tung ben legten ©(^ritt ju t!^un, jur

^unftpoefie be§ 5Jcittela(ter§ unb itjrer f)öc^ften ©d)öpfung, bem S)rama. (Sine

im ©til inbifi^er, ft)lbenfted)enber 2Biffenfd)aftlic^teit aufgebaute Sf)eorie ber

$Poeti! liefert bie 9iecepte. 9iac^ biefen bauen :§ier bie 2)ic^ter i^re lünftlic^en

SSerfe unb fd^müden fte mit einem Ueberma^ 3ierlid)er unb über^ierlic^er

Drnomente be§ Öiebanten» unb ber gorm, ber 3lnflänge, ber 5lnfpiehingen,

ber S)oppelfinnigfeiten, nur für btn Kenner öerftänblii^. äöo^l tüei§ ein

£)i(|ter tüie Äalibafa felbft biefe formen mit einem 9teid)t^um jarter unb

buftiger ©c^iju^eit gn erfüllen, tüenn er bie ga^llofcn glänjenb gefd)liffenen

(äbelfteine — e§ finb cc^te ©belfteine barunter — geiftreic^er Serebtfam!eit

an ber ©(^nur feiner bromatifc^en 5}lär(^en oufreit)t. 5lber bie mädjtige

©prad)e be§ lüa^ren 2)rama§, be§ SSilbe^ menfc^lic^en §anbeln§ unb Seiben§,

fprid)t Äalibafa nii^t; biefe ©pradje l)at fein ^nber gefprod)en.

äßie auf bem tüeiten äBege öom 9tigöeba bi§ pr bramatif(^en 3)id)tung

ft(^ bie £eiben§gefd)i(^te ber ©eele eine» rei(^begabten SSol!e§ in ber @ef(^id)te

feiner Literatur fpiegelt, töoUen tüir barpftetten Derfud)en.

IL

@ö mog gonj ungefähr um 2000 ober 1800 ö. 6!§r. getüefen fein, al§

eine Slnga^^l arifdier §irtenftämme mit il^ren |)erben au§ h^m iranifc^en

§o(^lanb über ba§ ©ebirge in bie ©benen be§ 3nbu§ unb feiner 9Zebenflüffe

^inabftiegen ^). @§ töar öiettetd)t bie erfte, iebenfaltS bie gefd)id)tlt(^ bebeut=

famfte einer gangen Steige öon ^nöafionen, töelc^e in alten unb in neueren

^) Sie I)iet genannten 3al)re§äa^(cn finb ttie alle, »elc^e bie ältere inbifc^e (5}efc^icl;te

betreffen, nur alö annäf)erunfl'5nieiie , auf Sjermuf^ungen Berul)cnbe ©c^ä^ungen ju üerftel)en.

©0 läfet fic^ oud) bie offenbar über lange ;3a^»^^nberte fic^ crftrecfenbe gntftet)ung§3eit ber

toebifdjen ^ßoefie nid)t mit irgenb toeldjer ©icljer^cit beftimmen. 2Ber einen ungefät)ren Sln^alt

p ^oben lüünfiit, bcnfe an bie 3fit ttwa üon 1400—900 ö. 6^r.
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Reiten benfelben SBeg genommen ^aben — ©!l)t!^en, ©riechen, 5}lo^mmebaner —
eine äßanberung, in montier JBe^te^ung ä!^nli(^ bem 3"9C bex jenen afta=

tifc^en Sttiern Dextüonbten S5öl!et, hjelc^e ebenfalls in öorgefc^ic^tlicfiei; ^^it

allcr 2Ba:^i-f(ä)einlid)!eit na^ au§ bem 5llpengebiet in bie $Po=@bene ^innntex-=

gebogen nnb bie t)oi-nef)mften Präger ber ßultui: ^talien§ getüorben ftnb.

|)ier tüte bort biefelbe 9tt(i)tung ber Setoegung au§ ^oi^lanb unb ©ebirge in

bie 2;iefebene, au§ bem örmeren, i:auf)en Sanb in ba§ toarme, reiche. ?lbet

h)ie oerf(^teben Voax bie ßage, in toeld^e bie geogtap^ifi^en SSebingungen ber

italif(^en nnb ber inbifd)cn .^albinfel bie ©ntoanberer, tüddjt fie betraten,

terfe^t l^obcn ! 3)ort eine öerpltni^mö^ige S3efc^rän!t^eit bc§ 9iaume§, meiere

bie gef(^ic§tlict)e SSelüegung in engem 9?a^mcn cinfc^lo^ nnb eben baburc^ bei=

trug, fie feft in fic§ 3ufammen3ut)alten unb gu öertiefen. §ier unbegrenzte

äßeiten, tüo^l bajn anget^an, bie betnegenben ^röfte in§ Unbeftimmte 3er-

fliegen p laffen. 2)ort ni(^t fern bie ^eere§tüfte, bie Spfjäxt ber (Sin=

mirfungen älterer, iüeiter fortgcfc^rittener 9^ationen. ,^icr ßanb unb immer

nur Sanb, unabfepar an ben ^nbu» = 9^ebenftüffen unb bann ben ©ange§

^inab ; überall bunlelfarbige, tnilbe ober bon ber Sßilb^eit nic^t toeit entfernte

Urbetüoper: eine 6acEgaffe für gefi^id)tlid)e SSctüegung.

^ie 2;^atfa(^e jener ©intüanberung fennen mir nur au§ 6(^lu§folgerungen

;

fie liegt jenfeitS aller birccten (Erinnerung, aller Ueberlieferung. 2Bo biefe

anhebt, finben toir bie ©intoanberer — genauer biejcnigen 6(^i(^ten ber

ßinmanberer, öon toelc^en bie älteften S^rabitionen ^u un§ gelangt ftnb —
im 5t>enbfc^ab, bem Sanb, ba§ bie fünf öom .^imala^a l)erab!ommenben 5leben=

flüffc be§ Snbu§ burc^ftrömen : eine iüeite @bene, bereu @iuförmig!eit nur

huxä) biefe f^lüffe unterbrochen tDirb. 6te fließen langfam, oft mit fpärlic^cm

SSBaffer, ^tüifc^eu (Sd)ilf unb Samari§!cngebüf(^ , I)äufig i^r SSett n)ec!^fclnb.

^m Sommer, toenn bie ©djueefdimelje be§ ©ebirge» fie oerftärtt, übcrfc^iucmmen

fie ba§ 2anb; am @nbe ber ^tegeujeit treten fie tüieber gurinf unb überlaffen

an i'^ren Ufern bem Slrferbau tüeite ©trecleu üppig frud)tbaren 23oben§. gür

ha^j 5lltertl)um finb fie uic^t 3>er!cbr§ftra§en , fonbern Speuberinnen Don

SCßaffer für 2Seiben nnb ?letfer unb bamit oon 9iat)rung unb 2eben; tüeiben=

reict) itennt fie ber Debifd^e 3)i(^ter nnb preift il)re buttertriefenbe , pnigfü^e

Sßoge. 2Bol)in i§re Ue6eri(^memmungcn ober bie öon if)nen gcfpeiften ßandle

nidjt reichen, ift Hiel unfrud)tbare§ £anb, fanbige Steppe, \a 2Büfte. 3)enn

im größten 2;t)cil bey ^^cnbf(^ab fel)lt c§ an Ofcgcu. 3öl)tli(^ 3U feft=

beftimmter ^cit fü^rt ber ^Jionfun oom Slequator ungc'^cure 2Bol!cnmaffen

]§eran, bie fic^ im ^uni, ^uli unb 5luguft über ^nbien ergießen. 3tber gerabe

ha^ i5ü"f[t^oi^^'^fl"'5 empfängt oon biefem Segen nur einen fpärlirf)cn 5lnt^eil.

2)al)er ift ey bi§ gegen bie ^erge Ijiu auc^ arm an $ffiälbern. ^m öftlic^en

Sl^cil beö $cubfd)ab, tüo bie .^auptfitjie ber Oebifd^cu Kultur liegen, infonbcrf)eit

an jenem im ^cha fo l)od) gefeierten i^-lü^d^en SaraSoati, oon beffcn Ufern

ou§ man uidjt fern bie ^ßradjt ber ungel)curen Sd)neefpi|cu be§ .^imalat)a

erblidt, finb bie 2Scrl)ältniffe immerljin günftiger aly im 2Bcften. |)ier

!ünbigt fic^ fdjon jene üppige ^yrudjtbartcit an, \vk fie im föangeylanbe

Ijerrfc^t. 2Bcnn in S3e3ug auf bie großen Siegen biefe S^l^eile ^nbieng, hm
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6ingang§pfoi-ten her |)Ql6infel na^ gelegen, no(^ ttii^t ha^ inbijc^e Mima in

feinet öoEen 5lu§prägnng anftüeifen, fo !^ei;xf(J)t bo(^ bott in bei* tüarmen Sa'^teS-

3eit eine §i^e, bie !num irgenbtüo in bet ganzen ^albinfel üBetttoffen tüixb.

Sag für 2;ag gliü^t bann bie «Sonne mit Blenbenbent ßii^t öon bentfelben

tüoÄenlofen ^immel bux(^ bie ftitnmexnbe ßuft übex ha^ au§gebörxte ßanb

l§in. S;ag für Sag Inel^en bon ben äBüften be§ äBeften§ ^n biefelöen

fengenb ^ei^en SBinbe, §ier unb ba ^u ©anbftürmen fi(^ fteigernb, enblic§

öerbrängt öon einer noc^ ^ei^eren äBinbftille. 3)a§ (S^tün öertrod'net. UeberaH

l^errfc^t Gebe unb 5Jkttig!eit. kommen bonn im ;^uni bie 5Regen — freiließ

finb biefe, tote ertüä^nt, im größten S^eil be§ günfftromIanbe§ nur fpörlict) —
fo tritt on Steöe ber trotfenen §i^e eine feuchte ©c^n)üle, bie noc^ er=

fc^Iaffenber, noc^ unerträglii^er ift al§ jene, ©ie öerfe|t ben 5Jienfd)en in

ein 6eftänbige§ ©c^tüipab, ma6)t bie SSegetation öerfaulen, oerpeftet bie

Suft mit fd)arfen, tüibrigen ®erü(^en unb Slnftetfungyftoffen. ©c^toerlic^

:§ötte bog inbifc^e S5ol! Befte^en unb feine ßultur fc^affen tonnen, tüenn \iä)

attein ^tüifc^en ber !§ei§en !^t\i unb ber ^legengeit o'^ne ein S)ritte§ ber ^rei§=

louf fc^löffe. 5lBer nun mac^t fic^, je tueiter naä) 5lorben um fo energifc^er,

ber 233itterung§(^ara!ter ber gemäßigten !^om geltenb, bie Unterbrechung ber

einförmigen Sropen^^i^e, bie ßJegenfä^e Oon Sßärme unb ßälte. @in erfrifc^en=

ber §er6ft mit tü^len 9torbtt)inben , mit tounberootlen ©ternennä(^ten tritt

ein, eine !^^xt rüftiger S^ätigfeit, unb bolb folgt ein SBinter, ber ben S3oben

oft mit 3ieif bebec!t, bie ©emäffer mit einer @i§!rufte überjie^t unb hem

5Jlenfc§en bie Gräfte gibt , einen neuen Sommer unb feine ©Intimen 3u burd)=

leben.

S)ie bun!eln Urbetoo'^ner, tnelc^e ben ?lriern in biefem Sanbe ^uerft be=

gegneten, fc£)einen, Inenn öielleic^t nid)t burc^tneg, fo bod^ gum großen S^^eil,

einer 33öl!erfamilie angel^ört gu !§oben, öon ber noc^ je^t größere ©tämme—
mie bie §o§, ^unba§, ©antal§ — unb 5Jlengen jerfprengter ©tammfragmente

t)orne!^mli(^ im fübtoeftlic^en SSengalen p finben finb. ©ie Raufen meift in

ben ©(^lupftuinleln öon Sergen unb Sßälbern ober in einem Sanbftric^ toie

ber ]^o(^gelegenen, bur(^ natürliche SoUtnerfe gegen iebeu Eingriff gefdjü^ten

@bene öon ß^utia 9^agpur, in tneld^er no(ä) :^eute ha^ .g)inbut!§um al§ fpäter

ßtnbriugling erfc^eint. äßir beuteten f(^on auf ben im Körperbau toie in

ben ©prallen fic§ au§prägenben ^uf^^^^^i^^ang f}xn, tt)eld)er allem 5lnfc^ein

na(^ bie ^olarier — fo benennt man biefe ©tämme aufammenfaffenb — mit

ben 3luftraliern oerbinbet. ©ie finb Oon !leiner ©tatur, fc^toar.^braun ober

faft fc^tuarj, breitnafig unb bitflippig. @in S^eil Oon i^nen ift no(^ je^t

bem 3uftanb ber SSilbl^eit na'^e, !aum befannt mit anberer ßleibung al§

SSlätterfc^ür^en, bi§ Oor nic^t lange mit äßaffen unb @erät-^en auf ber ©tufc

ber ©tein^eit ^urücfgeblieben. 5lnbere finb toeiter fortgef(^ritten , gefd^icft in

Merbau unb SSie^juc^t. 3lEen aber liegt leibenfc^aftlid^e ßiebe jur ^agb

im SSlute ; mit SSogcn unb $ßfeilen, mit äöurffpeer unb ©c^linge burd)ftreifen

fie bie äßälber ; fie finb große Kenner aller Kräuter unb eßbaren äBurjeln in 3Balb

unb gelb. S5ei tt)ren ^^eften gibt e§ jügellofe Srintgelage , ioilbe Sänje unb

Orgien, ^^re tauberer toiffen fi(^ in ^uftänbe ber 3}er5Ü(Jung ju Oerfe^en,
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in lt>el(^cn fie 33iftoncn ^aBcn unb tt)ei§fagen. Kenner türmen i!^nen bie

S^ugenben bet %xmt unb SBol^r^aftigfett, einen getüiffen 3ug luftiget SSraö'^eit

na(^: ©igenfc^aftcn , bie frcilid^ ben ©inftüffen ber ßiöilifation unb i^rei;

Softer ni^t lange ©taub ju l^olten ^jftegen. @§ ift !eine§lüeg§ au§gej(i)loffen,

ja fogat tüol^tfdieinlic^, bo^ jene bunMfaröigen 6tämme, h^elctie öor öielleic^t

öiei; ^ö^^tQufenben ben axifc^en (5intoonbei-etn in ^nbien entgegentraten, in

mani^ei: |)infi(f)t t)ö^er ftanben al§ bie 3uxü(fge6lieBenen unter i^ren !§eutigen

5Rad)!ontnten. Oft ift in ben t)ebifc£)en £)id)tungen öon i^rem reichen S5efi^,

öon iljren feften SSurgen bie 9tebe, unter benen aÜerbingS — bie S}ebabi(^ter

neigen ju üBertreiBenbcm 5lu§bru(f — SSefeftigungen red^t ^rimitiöer 2lrt ^u

öerftel^en fein mögen, ^m ©ro^en unb ©anjen oBer tücrben lüir fc§tt)erli(^

aE^u fe^r irren, tnenn tnir ba§ SBilb ber !^eutigen .^olarier auf jene „fi^tüarje

§aut" ber SSebalieber, auf bie „©efc^tofen" unb „©ottlofen" übertragen, t)on

benen e§ ^ei^t, ba^ (Sott ^nbra fie aüd^tigt unb beut Slrier bienftBar maäjt

5ll§ ficf) 5Jtaffen iener llr6etoo!)ner , tüö!§renb i^re Särüber in bie S3erge unb

Sßälber enttüic^en, ben ©iegern untertnarfen unb al§ Sclaben unb 23erri(^ter

aEer niebrigften 5lr6eit in eine getoiffe ße6en§gemeinf(^oft mit i!§nen ein=

troten, übernahmen fie bomit bie 9toEe tüo^l ftiE im ^intergrunb toir!enber,

aber barum ni(i)t minber bebeutfomer 5!Jlitarbeiter an ber gefd)i(f)tli(^en unb

geiftigen 5lrbeit be§ arifc^en S^bien. ^^re .^erren, bie fie öerai^teten unb

mit i^ü^en traten, !onnten bamit bod) bie SCßirfungen jeneS 9]aturgefe|e§

ni(^t auffjeben, ha§ bie reine (Sr^altung einer t)ö!^eren S^affc inmitten einer

nieberen auf bie 3)auer au§fc§lie§t, unb ba§ bem niebern SSlut gegenüber bem

ebleren, mit tüel(^em e§ fid) mifdjt, gelöic^tigen, leidet fogar htn überiüiegen=

ben ßinftu^ filtert. Hnabiüenbbar mu^te bie ^eit tommen, in toelc^er ber

förperlii^e 2^l5pu§ be§ großen, ftarten, !^eEen 5lrier§ burc^ jene 33ermif(^ung

in ben 2;^pu§ be§ Heinen, f(f)tüa(^en, gefci^meibigen, gtoifc^en |)eE unb Dunfel

in äa!§llofen 9luoncen fdjlnanfenben §inbu übergeführt tüurbe, unb ino bie

2;iefe unb 35orne^m!^eit be§ arifc^en @eifte§ fid) mit ben öcrtüorrenen unb

mafelofen, on 9iiebrigem :^aftenben S^ft^^cten be§ SCßilben burc^fe^te.

^ür ha§ Zeitalter freili(^, au§ tüelc^em h^ir burd) bie §^mnen be§

Ütigöeba bie ältefte ^unbe öon ben inbifc^en 5lriern em|)fangen, lagen biefe

SSorgönge no(^ im 6c^o^ ber ^u'fintft. ^n ber ©efc^ic^te ^nbien§ bi§ in

jene ^eit gurüdge^en bebeutet eben, tnenn ein öieEeic^t fü^ner, aber boc§

nic^t gan^ un,^utreffenber SSergleic^ Qctoagt tncrben barf, annä^ernb fo üiel

toie in ber @efd)i(^te @nglanb§ ju jener SSergangenl^eit ^inauffteigen, too

e§ no(^ feine ©nglänber gob, fonbcrn ^tngclfadifen. 2Bie bort, auf bie

^nfel üerfe^t, ein üom bcutfc^en (^eftlanbe ftammcnbe§ S3ol! erfc^eint, ha^

crft nad) ^afir'^unberten burc^ 9iaffenmif(^ungen in einen neuen, nid)t mel§r

beutfd) 3U nennenbcn 2;i)pu§ übergefül^rt toirb, fo finben toir ^kx in bie

inbifc^e §al6infel I)inübcrgetr)anberte ©tämme au§ £)ft=Sran, juerft unt)er=

mifd)t unb bann too^^l burc^ 3a()r^unbertc öertjöltni^mä^tg noc^ toenig

öon 5Jlifd)ungen berüf)rt. £)icfe ölteften 2^hn bauen nod) ni(^t bie eigentlid)

inbifdje ^ornfruc^t, ben 9iei§, fonbern lüie bie alten Kräuter ben yava, b. l).

tDol)l bie (^krfte. 5)or aEem 5lderbau aber tneit öoran fielet je^t nod^ bei
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i^nen, gan^ tnic Bei ben ^i-omern, in ic^atfem Ö)egenfa| ^u ben f^^äteten

inbtfc^en Sßer:§ältmffen, bie SSie^jucfit, Befonbexg bte ^Rinberpc^t. ^a^tx bentt

auäj ^iex ^t)t^en fe'^Ien, iüie fie 6et ben ©riechen unb ©ermanen üon ben

ßie^eimniffen be§ in ben ^xbfc^o^ gefenüen unb au§ i^^m ettoacfifenben ßovn§

etjöl^len, unb an i^ret Stelle ein ^JH^tl^ug im Sßotbergtunbe ftel)t, iuelc^ei;

Bexidjtet, toie mit göttlict)et §ülfe bie älteften ^enfc^en bie öon ber ^u^

fommenbe 5la^rung§füt[e fic^ angeeignet Mafien. S5on ben für ^nbien 6e=

3ei(i)nenben X^ieren ertnä'^nen bie £;i(f)tet be§ Sligüeba feiten ben (Siefanten,

nie ben Seiger; für fie fo gut iüie für bie alten ^ranier ift ba§ öor aEen

anbern gefürc^tete 9lau6t^ier, bie 33er!örperung gefä!§rlicl)er 2;ütfe, ber Sßolf.

©ie nennen in Ü^ren 3)ic^tungen ^lüffe be§ äu^erften inbifd^en 9^orbtt)eften§,

bie gum großen 2^!^eil f|)äter au§ bem (S)efi(^t§!reife ber inbifc^en Siteratur

entf(^tüunben finb ; bafür ift Ü^ncn ber 6e:§errfc§enbe glu^ ber f:|Däteren inbifc^en

ßultur, ber (Sauget, fo gut tüie un6e!annt. «Sie erBouen noc^ leine Stäbte,

fonbern lennen allein 3)örfcr unb befeftigte SSurgen, in tnelc^en man fic^ felbft

unb feine §a6e öor bem geinbe Birgt. Sie Beten norf) nic^t ju ben (Söttern,

U)el(^e tüir geiDol)nt finb al§ bie eigentlichen, regierenben ©ötter ^nbien§ an3u=

feigen, ni(^t 3U SSra^ma, nic^t ju S^iüa, auä) nic^t ju SSif^nu: benn ber

SSif^nu be§ S5eba ift ein burc^aui anberer ©ott al§ ber be§ f^öteren (SlauBen§.

Sie ^aBen fic^ no(^ (Sötter Betua^rt, tüelc^e in ber f^olgejeit in ^nbien ^uxM=

treten, me^r ober minber oergeffen lüerben, öon benen toir aBer öiele in ben

^eiligen S^ejten ber ^^'"^•itftufti^ier ^ron§, manche fogar Bei ben euro^äifc^en

SSöllern tnieberfinben. Sie glauBen, ha^ e§ jenfeitS beö 2;obe§ einen |)immel

für bie (Suten unb frommen giBt, eine §ölle für bie 5Jtiffetpter , tüo ber

@ötter „grimmige Äraft fie Bejtningt, ha^ Don bort auä) mä)t ßiner toieber

!^erau§!ommt" : aBer nod; fe^lt il)nen bie fdjretfengöoHe 3]orftettung , bie ha^

fpätere ^n^^e" Be^errf(^t, ber ö)lauBe an bie giellofen SCßanberungen ber Seele

bur(^ un5ä!§lige £)afein§formen , an biefe Qual ber 35ßiebergeBurten , öor ber

c§ 9lu!§e allein im 9Hröano giBt. Sie fpre(^en eine Sprache, in töelc^e unarifc^e

Söorte fotöie getöiffe unarifc^e ßaute, bie im fpätern ^^tbifc^ häufig finb, eBen

erft einzubringen Beginnen, '^oä) leBt in biefer <Bpxaä)t bie ^ormenfüEe ber

alten ^eit. 9Io(^ giBt eS ba§ ganje Sl^ftem ber ßoniunctiöe unb 0)3tatiöe,

ä^nli(^ unb eng öertoanbt benen ber Sprache <^omer'§, fd'^ig bie feinen

9Zuancen öon 5Jlögli(^!eit, äßunfc^, äßitten aug^ubrücfen. 9ftoc^ fte!§t ber

9tei(i)tl)um ber Reiten be§ 3e^th)ort§ unöerfel)rt ba, neBen einanber ^erfect,

^mperfect unb Slorift, eine altert^ümlid§ ü|3pige SSerjc^töenbung öon 5lu§bru(f§-

mittein für öerf(^iebene 3luffaffung§lt)eifen öergangener 2;^atfa(^en. ^0^
toax bie ^piaftif be§ f^^radiliifien 2lu§brutfa ni(^t burc^ bie Steigung Beein=

trdc^tigt, bie Balb toenigftenS in ber literarifdjen S|)rac^e üBer^anb ne:§men

foEte, bie ^leigung ju ienen unförmlichen, aEe§ @leid)getüi(^t§ ermangelnben

3nfammcnfe|ungen, tüo man lange 9tei:^en burd) bie öer[ct)iebenften @eban!en=

Be^ie^^ungen öerBunbener 33orfteEungen ro^ mei^anifc^ mit einonber gu einem

einzigen 2[ßortunge:^euer öerüttetc, öon ßlefanten=9ioffe=2[ßagengetöfe rebete ober

öon bem 2ßiffenfc^aft§=ßafteiung§=äBac^§t:§um§atoecf.

SDeutf^e SRunbfc^au. XXVI, 1. 10
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2Qßo!^tn ton fe^en, in ben äußeren SeBenSöer^ältniffen , in ber ^Religion,

in ber 6:j)tQ(^e be§ xigöebijd^en Zeitalters : üBeraH füt)len tnir benjelBen §au(^

tiefer 5lltertpmli(^!eit, ben man öon ie^er, feit ber 9ligt)eba gelefen unb t)er=

ftonben toirb, inftinctiö em:pfnnben ^at: t)on ^llterf^ümliciiMt nic£)t al§ oh

tütr ]§ier ben erften Stnfängen aller (Sultur na!§e !ämen — baran bürfen tüir

natürlich nic^t benfen — , trof)! aBer in bent 6inn, ha'^ bie fc^arf an§geprägten

3üge bei p!^t)fij(^en nnb geiftigen ß^arofterS, ber 3)en!= unb ße6en§formen,

toeldje biefem S5ol! auf biefent SSoben burt^ ^a^i-'t^i^f^ri'^'^ ^^§ Qi^f ^^^ heutigen

Sag eigen getnefen unb geblieben finb, in jenem ^eitolter nod) Ineit baöon

entfernt finb i!^re ©eftalt gewonnen ju l^aBen.

Unb boc^ finb bie 5Jiäct)te, tneld^e jenen (S^araÜer formen muffen, ou«^

in jener fernen SSergangen^eit fc^on tf)ätig. 6ie l^aben i^re 5lr6eit mit bem

5lugenBIitf begonnen, in tüelc^em bie arif^en ©(^aren bie @ebirg§^äffe ü6er=

fd)ritten unb nac^ ^nbien ^inabftiegen-

S)er ^Dr|)ert^:pu§ ber 5lrier !§atte in gemäßigter 3one, ttia^rf(^einli(^ im

mittleren ober gar nörblic^en Europa, fein Gepräge empfangen. S^ermut^i«^

lüdren fie bem Ä'limo, in tnelc^eS fie nun eintraten, raf(^ unb rettung§Io§ er=

legen — tnie ja felbft l^eutptage tro| atten 23or!e^ruugen ber §t)giene bon

einer tuirüii^en 5Icclimotifation ber nai^ ^nbicn öerfe^ten (Europäer !eine

Oiebe fein !ann —, l^ätten fie fic§ nid)t oIImöf)lic^ auf langen SQßanberungen

mit bieten Stationen ber tünftigcn ^eimaf^ genähert unb getniß anä) unter=

beffen einen ftarten SSeifa^ fremben ^Iute§ oon Siaffen, bie Beffcr befdl^igt

tüaren, fi(^ in ^nbien einjuBürgern, aufgenommen. 5lber bod^ betüöf^rte fi(^

auc§ ^ier ber ©a|, bo§ bie arifc^e 5ktur ju i!^rer öotlen (Entfaltung ein ge=

mäßigtet ^lima üerlaugt, in tnel(^em ba§ ßeben be§ Singeinen unb ha^

35ol!§leben langfam unb um fo !räftiger !f)eranreift. ^m l^eißen ßanbc gel)t

bie ^öröerlroft unb mit i^x bie feelift^e 6pann!raft ber 5lngel)örigen nörb=

li(^er ülaffen prüd. Unb biefen 9tüc!gang gu ^emmen, toaren bie ße6en§=

bcr^^öltniffe be§ neuen Sanbeg ni(^t anget^an. Solange bie 35orfa^ren jener

Sßanberer in ^ran gefeffen !^atten, mußte bie 5Zot§h)enbig!eit !^orter 5lr6eit

unb beftönbiger ßampfbcrcitfd^aft gegenüber ben furc^tbarften ^einben, ben

9teiter!§orben ber benachbarten SBüfte, fie bei rüftiger .*rtraft er'^alten, tüie

fpäter i^re bort jnrüdgebliebeuen SSruberftämme, bie 3<iratf)uftrier 58a!tricn§,

fi(^ allezeit in Strbeit unb kämpfen al§ ftarf betüäl)rt l^aben. 5lber tnaren

einmal bie ^Päffe be§ ^iubutufd) überfdjritten, fo fa^ man al§ ^einbe bor

fic^ ftatt jener unbegtbinglicfien , au§ ben 2^iefen ber äßüfte l)erborbre(^enbcn

f!^tl)ifcl)en ober tatarif(f)en 9?öuber nur fd)tt)ac^e ©c^toaräe , unföljig 3u ernft=

licl)em Söiberftanb. 53can befaub fic^ plö^li(^ im Sefi^ reid^fter, unbegrenzt

f(5§einenber Stecher unb äßeibelänber nnb ^a^llofer ©llaoen, biefe 5le(!er ju

bebauen unb bie .gerben ju treiben. Ta mußte, fobalb bie le|te 25urg ber

bunleln §önptlinge gebrod^cn mar, bie Dicigung jum Oknießen, ju ber ^nl)C,

3U tüeldjer ba§ ^lima cinlub, bie £)berl)anb getninnen. 6cf)on in ber $poefic

be§ Üiigbeba, tüeldje in ber auf bie ^^eriobc ber (Eroberung folgcnben ^^^^t

aufblütjt, fängt el an Ijerborjntreten : man tnill nic^t tämpfcn, Inagcn,

]^errfcf)cn; man h3ill fid) feinci ^efil^cg an .<^ü{)en unb ©olb freuen; reid^ an
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ßinbern tüiH man ein langeg, ftö!^Iic^e§ ßeBen fü'^ten. Wan fi|t fatt im
Sanb, unter Üiac^barn, bic efienfo fatt finb. 9kc^ fleinen Stämmen gegliebett,

toar man gefommcn; bie öetcinigten ftc§ lt)o^l ^ier unb ba ju größeren 6tn=

Ijetten, afect jur Sln^Btlbung leBenbig inbiöibueEet , fdjotf ft(^ bon etnanbet

aBfiebenber ftaatlic^er ©eftoltungen !om e§ nic^t, unb im @runbe Blieben bie

35er!^öltniffe eng unb flein. £)en großen 6taat gtünben gto^e Äämpfe; an

.^öm^jfen unb i^ämpfern fet)Ite c§. @§ fehlte an ben 9iöt!^en unb (Sefo^^ten, bic

SlEe äu einer lebenbigen @inl)cit jufammenfi^mieben. @§ fel^Ite am eintrieb ju

Unternehmungen, bie tücit in bic ^u'Eunft !^inau§fa!§en , bic jäl^e ßonfcquens

unb 25crgcffen ber eigenen ^ntereffen über großen ^idm ber ©efammt^eit

]^ätten lehren !önnen. 6» fef)Ite öor 5lEem an ber ©efinnung, bie ^IIc§ ju

t^un unb 2lIIe§ ^u leiben entfrf)loffen ift, um ha§ eigene 9iei^t unb bie eigene

f^reitjcit gegen aße frembe SßiHfür feftpftellen. S)er ^önig, ber 5lblige ift,

iüie bie t)ebifd)en Scjte fagen, „ber @ffer"; ber gemeine Wann ift „bic 6peife",

„ber ©egeffene", „ber nat^ SSelieben ju S)rü(fenbc". @o h)ill e§ bie clüige

SBeltorbnung ; baran !ann menf(^li(^e ^raft nic^t rütteln. Sßic tüärc !^ier

jene Spannung öon SßiEcn gegen äßiHen, öon ,^raft gegen ."^raft ben!bat,

toic fic bem ©cmcintDefeu ber antuen SBclt i^rc unücrgleic^lid^ lebenSöoIIc

gorm gegeben l^at? Sen inbifi^en (Seift treiben feine tiefften unb fefteftcn

^nftincte in anbere 9ii(^tung. 5politif(^e ^becn unb ^bealc liegen für i^n in

nebelhafter f^^etne gegenüber anberen t)iel bringenberen SScbürfniffen , t)or 5llCcm

gegenüber bem S3ebürfni§, fid) für bicfe§ unb jency ßeben öor ben (Befahren

ber 3a!^llofen Sßerunreinigungen ju fd)ü^en, töcli^e bie angftcrfüttte , ober=

gläubif(^e 5P^antafie offen unb öerborgen öon alten Seiten bro!^en fie§t.

SBcli^e @^c barf man fd)lic§en, ol^nc fii^ ju öerunreinigen ? äöaS barf mon
effen unb au§ tüa§ für ©efi^irr? 2öen borf man berül^ren? 5Rit tuem reben?

3Bo bicfe fragen unb Sorgen im SSorbergrunbe ftel)en, mu§ fi(^ eine anbre

f^ornt ber @emeiufct)aft als ber Staat baju anfct)i(fen, ma^gebenb unb all=

bcberrf(^enb 5u Inerbcn. @§ mu§ eine (Scmcinfi^aftSform fein, hk ben

^Jlenfi^cn an feine SteKe al§ an bie bur(^ überirbifi^e 9iotl^h3enbig!eit ge=

orbnete !§inftelCt , ben §errn al§ §errn, ben ^nec^t al§ .^nci^t , unb bie i^n

bei \ihtm Schritt feine§ SebenS mit einem Si^u^toalt gegen bie gefpcnftifi^en

53tä(^te jener ©efa'^ren umgibt: eine @emeinfi^aft§form, bie in ganj anberem

Wa^^ al§ ber Staat ber rechte 5lu§brudE inbifi^en Seben§ getüorbcn unb bi§

auf ben !^eutigen 2;ag geblieben ift: bie .^afte.

Unter SSerpltuiffen toic bicfen übt nic§t ber ^ampf um§ S)afein jene

5lu§h3a^l, bie alte S(^tüac^en au^mer^t unb baburc^ ein S5ol! ftar! erhält, ^n
ber üppigen 9iu!^e biefe§ Seben§ !ann fi(i) aucf) ber Sd^toac^e behaupten, tuenn

er bem §errenftanbe angcl)ört. 9lamentli(^ toenn er ber Muge, ©efc^meibigc

ift, ber fic^ ben ®ett»alt!^abern al§ 3)iener ober Sd§meid)ler ^n empfehlen üer^

fte!^t. ®ie SSortreic^en , 9iebcgeh}anbten muffen im SSorbergrunb ftel^en, nic^t

bie ftar!en, f(f)tt)eigenben 6!^ara!terc, toelc^e ju er.^ic^cn bicfe Söelt toenig an=

getljan ift.

25or 5ll[em mu§ im 25orbergruube ber öorne^mftc ^n'^aber aller fünfte
ber ftlug!§cit, ber biegfamcu Unterh3ürfig!eit ftcl^cn — bcrfelbc, ber pgleic^

10*
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bct Lettner Quer 5Rem^eit§otbnungen , bet natütlitfic ^ingent oHcr mit bem

€xgani§mu§ bcx ^afte bertüai^fencn ^"ft^ncte unb ^nteteffen ift : bcr ^rieftcr.

III.

6(^on in bei* älteften ^dt ^nbicn§, öon toeld^er toit ßunbc 6efi|en, ^ot

ft(^ ber ^Priefterftattb butd) unüBerfteiglic{)e 6(^ran!en öon ben :|)xofanen

©tänbcn aBgufdjlie^en getüuBt. 8ieBen ©efd^Iec^ter et^eBen erfolgi-eic^ ben

Slnfprud), bie aUetnigen SSefi^et unb 33cxförpercr be§ SSta^man, b. 1^. bet

]§eiligen ^aubetcigcnfc^aft 3U fein, bic jum Umgang mit ben göttlichen unb

geiftet^aften Söefen^eiten, ^nm ©inftnfe auf fte, öoi; 5lIIem ^um Ö^enn§ bc§

Betaufc^enben @öttertran!§ ©oma Befähigt. 3)ie erften 35oxfa^ren biefer

gamilien, bie „fieben ©änger", ^a6en im Stnfang ber 5)inge unter göttlicher

^ü^irung ben 3u9 ^^ ^^^ Ineitefte ^erne jenfeitS be§ 2ßeltftrom§ Otafa getf)an.

S)urc^ bie ^ouBerlraft i!^re§ 0|)fer§ unb i^rer Sitaneien, „mit feuerer"^ittcn

ßiebern" ^a6en fte bie |}el§^ö^le eröffnet, in ber bie l^ü^e öon geigigen

f^einben gefangen ge^^alten tourben — 5lef)nli(^e§ ergäpten anä) bie (Sriei^en,

a6er fte ergä^lten e§ öon .£)era!Ie§ —
; fo ^aöen jene <5ie6en ha§ öorne^mfte

oEer SSeft^t^ümer , bie Äül^e, ben ^enf(i)en unb unter ben ^J^enfc^en öor

5lIIen ben ^Prieftern erinoröen. 2Ber öon einem biefer geiftlic^en §erocn aB=

ftammt, ift S^ra^mane, fonft ^^iiemanb.

2)er SBra^mane !^at Bei aüen 35orgängen be§ öffentliii)en unb :priöaten

ßeBen§ bie §anb im ©:pieL 3^m !ommt bie gange (S^rfur(i)t gn @ute, tuelc^e

bem 2Öiffen gegoEt mirb — einem Söiffen freiließ, üBer bem bie 5^e6el bumpfcn

3auBert!^um» liegen. £)t)ne ben SSra^manen fönnen bie Otiten nid)t öollgogen

töerben, toelc^e ba§ ^inb unb ben Jüngling gum SeBen unb gur öoHBerei^tigten

6teIIung unter 6eine§glei(^en Inei^en. @r ift ber Deuter ber Sräume unb

35orgei(^en, ber (Sntfü^ner öon <Bä)ulh unb Unreinl^cit. @r fennt bie geheimen

SBei^ungen, burcö bie man gum ^^^reunb unb föenoffen ber ©onne inirb, mit

ü^rer ^roft ft(^ burd)trän!t, unb jene, burd^ toeId)e mon ^errfc^aft üBer

Sßolten unb 9iegen erlangt. @r ift ber 35olIgie^er alleö ^o^i^erS, beffen ha^

täglic£)e ßeBen Bebarf, be§ nü^enben unb be§ f(f)abenBringenben, öon ßieBe§gauBer,

©c^lai^tgonBer, ^fiu^^i-' fi^^" S^elber unb gerben, (är BctreiBt SSannung unb

Teilung öon Äran!:^eiten
; fo ift er ber 5lrgt jeneg ^^iialin§ @r ift auä)

ber 9tec^t§!unbige : noc^ öerlaufen biefe .ßenntniffe unb gertigfcitcn o!^nc

^renglinien in bie 6pl)ären be§ geiftli(i)en äßiffenS unb ^ou^e^'h^efeng. 25ei

Slnläffen aller 5lrt labt man il)n ein, f^jeift unb Befd)cn!t i^n, erlangt öon

il^m glüdBebeutenbe SCßorte unb SegenStöünfc^c , öermeibet, tnal i^n reigen

tonnte, feinen f^hn^ au§gufpred)en. @r ift öor 2lllem ber Dpfcrer, ber Kenner

ber ga^llofen gei^cimnifiöoEen 35crri(^tungen, bic bem £):pfer fegenSreid^e ^^raft

öcrlei^en ober e§ aud), toenn ber ^riefter e§ mit Böfem SBiUen öottgiel^t,

gum ©djaben tüenben tonnen; er ift ber 2)icl)ter, ber 'Bpxcä)cx unb ©änger

ber ^eiligen Sitaneien. S)a5 Opfer eine§ ^önig§, ber fid^ feinen S3rar)mancn

al§ ^au§priefter l)ölt, nehmen bie ©ötter nic^t on. 3^er l)omcrifct)e |)elb, ber

in ben l^ampf gel)t. Betet in eigner $perfon gu 3ßu§, i^m ©ieg gu geBen,

tücnn er it^m je fettBebedte ©c^entet öon Qorren unb ^^cQcn öerBrannt !^at.
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^n ^n^ien tft e§, aU bie S9§arato§ geftegt ^aBen, ber §au§pnefter be» fieg=

xeicf)en ^öntg§, tüelc^er fpridjt:

23etben, ber 6rb= unb ^immel§rt»elt,

2)ent ;3nbra fang iä) ßofigejang,

3d} 5Bifüamitra. @g bef(^ü^t

S)ie Sf)aratas mein ^ouöerfpruc^.

@{n folc^et !önigli(^er |)au§t)i-ie[ter, „ha^ ^alb^ ©eI6[t" be§ dürften ju

tüexben, i[t ba» p(f)fte ^ul für ben ©tirgei^ unb bie ^abfuc^t bes ^xa!§manen.

^ei feiner Ernennung f^ric^t ber ^önig eine gormel ber ä^nlid), mit toeldier

Bei ber .^odiaeit ber SSräutigom bie §anb ber SÖraut ergreift: „S)er Bin ic^,

ba§ Bift bu; bo§ Bift bn, ber Bin iä); |)immel ic§, @rbe bu; be§ ßiebe§ 2Beife

iäj, be§ £iebe§ Sßortc bu. 60 iüoHen luir jufantmen bie f^a^rt t!§uu." Unb
in einem ^t^mnu» be» Dtigöeba ^ei^t e§ öom 3}er§ältni§ be» ^önig» unb feine§

|)au§prie[ter§

:

©er ttaltet fetnei 9tei(^§ in [teurer ütu'^e,

2;em f(^h?ellen immerbar ber 9iQ£)rung Ströme,

Sem neigen nnllig fi(^ bie Untert!^anen,

®em flönig, bem tDrange{)t ein 5öraf)mane.

UeBerall finb !leine gürftenl^öfe bur(^ ha§ Sanb öerftreut, einer mit bem

anbern riöalifirenb : h3a§ !ann ha jebem ndl^er liegen aU ba§ ^emü^en, bie

^unbe§genoffenf(i)aft be§ ^riefterftanbe§ 3U geminnen? @iner tnie ber anbre

ift BeftreBt, ©lan^ p entfalten: unb tnie lä^t fic^, tüo bie Bilbenben fünfte

noc^ fehlen, Beffer ©lanj entfalten, al§ im 5Pomp prunföoEer O^pferfefte ? 60
finb geiftlidjer unb tüeltlii^er 5lbel auf einanber ^^ingeiniefen. SBenn ber ^ürft

mit jenem Bejeidinenben 5tu§bru(i al§ „@ffer" ben gemeinen Tlann aU feine

„©ipeife" Be'^anbelt, fo unterftü^t it)n ber ^Pricfter baBei angelegentlii^, natür=

li(i) um felBft an ber ^eute t^eiljune^^men. „@r mad)t boburi^ ha5 35ol!

5ur ©peife für ben ^^ürften," fo Begeic^net ber 35eba mit aEer Gffen^eit ben

3tt)e(f einer liturgifc^en ^anblnng, tneld^e ber 5Priefter im 5luftrage be§ ^önig§

öorguue'^men !^at. SSalb tritt ber öebifc^e 5Poet in ben 3)ienft biefe§, Balb

iene§ 9loia, tüie im oBeublönbift^eu ^Jtittelatter bie fa^^renben 6änger öon

§of gu §of jiel^en unb bie ^reigeBig!eit eine§ ^^^ürften naä) bem anbern er=

:proBen unb :preifen. @r ift gleichgültig bagegen, oB feine ßunft biefem, oB

fte ienem ©tamm gu ©ute !ommt. ©ein ^^einb ift allein ber ©einige; ben

fd)mä!^t er al§ ben UngläuBigen unb ©ottlofen, al§ ben 58öfen, tüel(^er ben

©Ottern §o"^n fpri(^t. ©ein f^^reunb ift ber f^reigeBige. £)er für feine 2)ienft=

leiftungeu ju er!§offenbe So!^n auf ber einen ©eite, auf ber anbern bie gelüi^

ni(i)t uuBegrünbete ^urc^t, gelegentlich bon jenen „(äffern" felbft al» „©peife"

Betrachtet ju toerben, Bilben fte!§enbe, mit angelegentlic^fter ©orgfalt au§=

gefül^rte ^otiüe ber priefterlidjen ^oefie. SSegreiflic^, ha^ biefen ©öngern ber

rechte ©ängerftolj fe^lt, ha^ Bei allem $riefter!§o(^mutl^ Ü^nen bo(^ 3ugleic§

ein 3ug öon 35ebienten^aftig!eit eigen ift. £)a§ geigt fi(^ gegenüBer ben

©Ottern, toeli^en in ber i!^nen tüo^^lgefälligen äßeife i^re ©nabengaBen aB=

aufdimeic^eln ba§ öorne^mfte ^iel ber öon 3}ätern auf ^inber unb ^inbe§=

ünber öererBten ©änger!unft unb $Priefter!unft ift. 2)o§ geigt fic^ noc^ :§anb=
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gmflid)cr gcgcnü6er bem irbifc^cn 5Jkd^t^a6er unb 9tei(^en. ^fim ju

fc^mctt^eln !ann man nicfjt äßorte genug finben. ^etn Slnbrei; ge^t auf bem

^fabe, auf bem et ge!^t. Äein Rubrer gilt all fc^ä^exetc^ , al§ ein größerer

©penber. ßitra aEein ift ^ijnig; Äöniglein ftnb bie 5lnbetn, bie gütftdjen,

bie fonft nod) an hex @ara§Dati ü6er i^tc Sönb(i)en gebieten. 3e^n rafi^e

9toffe ^at er gegeben, je^n ©olbflumpen, ^e^n äßagen unb ^unbert ßü^e.

5luf Uebei-treibungen !ommt e§ nic^t an ; ein öebifc^er 2^^eolog §at felbft ein=

mal mit löblicher Offenheit aulgefprod^en, tüal folcl)e ßi-gie^ungen ftnb: fie

finb ßügen. Stefe ^oefie fte^t nid)t im £)ienft ber ©rf)öni)eit tüie biefe

üieligion nii^t im S)ienft bei: Slufgabe fte^t, bie Seelen gu läutern unb ju

ergeben. Sonbexn beibe» ftc^t im £)ienft be» ©tanbeöintereffel , be§ perfön=

licljen 3nteteffc§, be» §onoxax5. äöie ber ^^i^^crmann unb ber Slrjt ftc^

tüünf(f)cn, hü^ bie Seute ilire SCßagen unb ilire G)lieber jerbreclien — fagt ein

t)ebifd)eö @ebicl)t — mie ber 5Jlann ba§ 3Cßeib, mie ber ^rofc^ bal Sßaffer

fudjt, fo fu(^t ber Sra^mane einen Opfer^errn, ber Soma preffen läBt.

^d) bin ^4$oet, %^apa ift 5ltät,

S;en 2)lüf)lftctn fe^t 5i)lama in ©atig.

©in Seber ge^t auf feine 3trt

Sem Selb nac^ n^ie ber .^itt ber Äu^.

®an,]e Familien betreiben biefen ©rtüerb: „©inget, lobfinget! ©ingt, i^r

$Prit)amcblja§! 5lu(^ bie ©ö^nc^en foUen fingen!" ^e öottftönbiger bie Seer!^eit

be§ politif(^en SeBen§ bem ß^rgei^ unb gciftiger ßraft anbere ©pl^ären ber

^et^ätigung öerfagt, um fo üppiger gebeil)t bie§ 5Poetent^um. 2lEe 5luf=

mer!fam!eit richtet fid) barauf, neue fyeinl^eiten in ber 3)i(^t= unb G)cfange§=

!unft ouöfinbig ]u machen. 3^ie ßoncurreuä fpannt bie Gräfte an. 2;er @ine

beobachtet ben Slnbern, fic^t i!§m a6, tt)o§ brau(^bar fc^eint. 5llte Sieber, bie

Beifall gefunben ober göttli(^en ©egen eingebracljt ^aben, „bie Don öonig unb

Butter triefen". Bringt man in neuer SSearbeitung mieber jum S3orfc^ein.

3Bo§l nennt mancher S)ic^ter fein Sieb ein gottgegebene», ober er ertennt e§

al§ ein ©efc^en! ber ©öttin Diebe, ber 5[Rufe be§ öebifc^en ^Poeten, Don lt)elcl)er

einer ber fc^önften 33erfe bei 9iigDeba fagt:

&ax 5[)tancf)cr fie^t, bod) fie^t er nid)t hie ©öttin.

&ax 5Jtan(f)er !^ört, bod) fie bleibt i^m un^örOar.

Ü5ar 53iandjem gibt ben Seib fie f)in in Siebe

20ie bem ©cmabt bie fdjöngelranb'ge ©attin.

2lBer folcl)e 53iomcntc, in meieren ber ©dnger bie @abc be» Siebe» au§ rätl)fel--

l^after ^i3f)e ju fid) ^crnicberfteigen fie^t, finb feiten. (Sine anbere, nüd)ternere

©timmung f)crrf(i)t Dor. S)er £)i(^tcr fü^t fi(^ al§ ha^ , tral er in ber 2;^at

ift, al» eine 5lrt ^anbtDer!cr. 6r braudjt Don feiner 2§ätig!eit gern ba^

Söort „jimmern":
5iac^ GJut ücrlangenb Ijai ivie einen STmgen

6efd)irft unb funftreid) man bie^ Sieb gejimmert.

SSon ben ©tauten, in lt)clct)en bie ^rieftcr unb ^Poeten biefel il^r .^anb=

toer! pflegen, ^aben fie felbft un» in einem öJebidjt bes DtigDeba eine ©(^ilbe=
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xung gegefien, iüelc^e, in tüenigen ßtnien l^mgetuorfen , boc^ an c^^tUc^er Un=

6efangen!^eit unb anfc^aultc^cr 9iaturtreuc nic^t» 311 toünfi^en üBrig lä^t.

Dieben ben §t)mnen an bie großen ©öttex be§ 2ßeltaII§ finbct ftc^ im ^iigöeba

anä) ein n6erau§ mer!h)iii:bige§ ©ebid^t an bie ^xö[(^e, bexen Clua!en mit

bem ©epiärx öon SSra^manen öerg[id)en tüirb. ^an ftat an einen 6o§^aften

6(^erä gebadet. 5lIIem 5lnf(^ein nad) mit Unrecht ; ba§ Sieb toixb öoII!ommen

ernft gemeint fein. 5tl§ äßaffert^ier , oI§ ein Z^kx, ba§ um ben SSeginn

ber ^tegen^eit ü6ei;aE fic^töai; unb nod) me!§r ^^örBar tnirb, i[t ber 9xof(^

ein ©efiieter üBer StBaffet unb pflegen. S)iefe unfdjä^Saren Mafien tüixb er,

tüenn man i!^m [(^meic^elt — unb bie SSexgleic^ung mit ben S5ra!§manen Be=

beutet bur(^au§ eine 6^mei(^elei, — htm 5[Renf(^en juioenben. £)a§ ©ebi(^t

^efit an:
(Sic lagen fttll ein gan,^e'3 ^ai-jx,

2?ra^manen, ^eil'ger Crbnung treu.

9iun ^ebt, öom 3iegengütt erioecft,

2)er ^}x'ö\ä)t ©ct)ar ju reben an.

©trömen ben ©urft'gen bie erfef)nten ©üfje

.g)ernieber, »enn bie Siegenjett gefommen,

Cnaf, quaf ^ei^t'^ bann, unb toie ber <Boi)n 3unt SBater

@5e^t gi^ofcf) äum ^^rofd; ^in, unb fie reben alle.

2;a fpridji ber Sine nad) has, äüort beä Slnbern,

So ft»ie ber ©dritter, tva^ ber Sc'^rer Dorfagt.

©le bringen haB Kapitel fd)ön ju @nbe,

Sßenn in bem Sumpf bie SBortgenmubten reben.

2ßie bei be§ Soma 5ia(^tfeft bie 33ra()manen

9ting§ um bie toEe -ffufe §l)mnen fingen,

So bringt ben Xüq if)r ju im Sa^i^t'ölaufe,

3t)r 3rö)d)c, tecnn bie ülegeuäcit f^ercinbridjt.

S)ie fomatrunfencn 3?ra!)manen tcgen (d'j;

2lü.iü^rtidj fingen if)re Sitanei fie ab.

S)ie ^riefter, fct)hji^enb bei beä CpferfeffelS ©lutf),

5J}an fiefit fie Stile; i?cincr ift, ber fic^ terfried^t.

®e§ ättölfget^eitten 3of)rc§ Sötterorbnung

SBelua^ren biefe Seute o^n' Serfe^len.

2lü]äf)rlid), trenn bie Sficgeuäeit gefommen,

(Snttecren pünfttid) fie bie Reißen Äcffef).

2)a§ ßieb f(^lie^t mit einet ^Intufung ber qua!enben ©ott^eiten:

^iif)brüner, fpenb' un»! :^ieo,inmedxex, fpenb' un§!

Spenb' un§, bu SBunter! ÖJrüner, fpenb' un§ <Bä)ä^e\

2)ie 3^rDfd)e folten ^unbert Äü^' un^ fc^enfen,

33ei taufenbfac^em Dpfer langet Seben.

£>te $oefte, bie Inie ^Vrojcfigequa! in ben 6c^ulen unb £):|3ferüerfammlungen

biefer auf i!§ren ©ragfi^en §odcnben unb 6ei ben l^eiligen f^euern fc^toi^enben

^) 3)ie öon ben 9^röfd)en befjerrjc^te 2(u§gießung ber äBaffermaffen be§ ^etBen Sommer^
^immel§ »irb mit ber Entleerung ber ^ei^cn Cpferfeffel öergtic^en.
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^Priefter ju ^ören ttiat, mu^te too^I eine anbete fein, aU bie Sieber, tneli^e

in (SJriei^enlanb tonjenbe df^'öxt f(^önf)eit»tninfener Winterlinge fangen. Unb

bo(j^, bie geiftigen Einlagen, it)el(^e butd^ bie Pflege jener ^oefie genäf)rt unb

ge[tär!t tourben, tüenn auä) in mancher ^infid^t beben!lic| genug, bürfen

nic^t furgtoeg al§ toert^^loS unb geringfügig beurt^eilt inerbcn. Ueberall legt

ber Sligöeba t>on biefen Einlagen ^^us^ife ^^- Don frühreifer ©d)ärfe unb

^einl^eit be§ grübelnben ©innen», ba§ \\ä) freiließ nur in engen unb ge=

iüunbenen 2^o!^nen ju betoegen getüo!§nt ift, öon (Sefc^meibig!eit unb 9tei(^=

t^um ber ^^antafte, aUerbingS auä) öon bem Mangel an nü(^terner ^larl^eit

in bem ©rfaffcn be§ äöir!li(^en, bes anfc^ouli(^ ßoncretcn. £)^ne ben 6tonb,

in tüelc^em biefer intettectueKe 6l)ara!ter fi(^ auf§ ^öc^fte fteigerte, unb ol^ne

bie bon i^m in ben ß)eiftern großgezogene @t)rfur(^t bor S)en!en unb äöiffen,

3u toeli^er fi(^ bie alte bumpfe ©i^eu bor ber ßunft beö ^riefterlid^en

3auberer§ läuterte, l)ätte ftc^ nie ber ©eniu§ ^n^^en» mit feinen glänjenben

(5igenf(^aften unb mit feinen 6(^lDäc§en ju entfalten bermo(^t — o^^ne bie

^urüifge^ogenl^eit jener (Statten , tt)o man ft(^ ganz geiftigen fingen Eingeben

!onnte, guerft ße!§rftätten für bie 2ßiffenfc§aft bon £)pfer unb Cpferpoefte,

Balb bie 6ammelplä|e ^erer, bie fiä) in bie 9tät^fel ber 35ßelt unb be»

eignen ^ä) berfen!en, bon l^ö^eren ^uUn al» benen beS 5lugenbli(f§ träumen

tooEten.

(©(^Iu| be§ Slrtifelö im nüi^ften .^efte.)
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25 r B c m e V f u tt g,

2)ie 35erfaffenn ber nai^folgenben SSrtefe ift ßatoline 6ovtonu», geB.

öon SSoigt, bte ©ema^lin be§ §iftort!er§ uttb 5JatioTtaIö!onomen @eovg

©ortoriug, jpäteten ^x^i^^xxn bon 2öalter§l^aufen. f)ie SSxiefe tourben un=

mittclbot nacf) $Rü(f!e!§x öon ber 9{eife na(^ SBetmai; in Rötungen, tüo

©artoriu§ aU ^Profeffor tüirüe, jtüifc^en bem 21. unb 28. Octobex 1808,

gef(^i'teBen uitb tüaren an einen na'^en 3Settoonbten gerichtet. £)ie exfte

3ufammen!unft mit ©oetl^e fanb ben ^lufgeid^nungen gemäfe am ©onnabenb

ben 8. Dctobex ftatt. ^n ©oet^e'» „5lnnalen ober Sag^ unb ^a!§i;e§!§eften

bon 1749—1822" fieifet e§: „1808 ben fieBten DctoBer. SSon ber >naif(i^=

5tbolbif(i)en ^agb ^Itte» jurücf unb ireitcr. §ofrat!^ ©artoriu§ öon Rötungen

unb ^rau fprec^en Bei mir ein." £)ie SSriefe finb rtörtlic^ jum 5lBbrud

gelongt, unb nur einige fur^e ©teilen finb au§gelaffen tüorben, bie o^ne

aEgemeine» ^"tereffe finb unb fid) auf ben S5efu(^ nic^t Be^iel^en. ßeiber

finb im SSerlaufe ber 3eit ä^ei Blätter ber 6orref:ponben3 öerloren gegangen,

fo ba% 3lx)ei im S^ejt Bejeii^nete Surfen Befte!^en. 2)ie erfte Betrifft ben

Eintritt in ha^ Erfurter 2;!^eater, bie jtoeite ben legten Xaq öor ber S5er=

aBfi^iebung.

2lm ©c^luB ift ein Bigl^er nic^t beröffentlic^ter SSrief @oetl^e'§ mitgetf)eilt,

eine Slnttnort auf eine 3uf(^rift ber SSerfäfferin , in ber fie Ü^re 2ln!unft 3u

§aufc melbet. i)ie SSejie'^ungen be§ ^id^ter» ^u bem ß^epoar ©artoriug

tüaren toeiterl^in bauernb Ifierglic^e. @ine größere ^In^a^ Briefe au» äßeimar

ift fpäter burc^ einen S3ranb in ©öttingen ^u ©runbe gegangen.

3Benigften§ iüiH ic^ öerfuc^en, lieBer f^reunb, oB \ä) öon ben ßinbrüifen

uuferer fct)nellen unb an 2)en!toürbig!eiten fo reichen 9teife, einige SSitber für

2)ic^ auffaffen unb baburd^ mit S)ir ba§ genoffene 3Sergnügen t^eilen !ann.

2)iefen S9rief, ber eBenfo gut für ^a)iia unb ^Olama ift, benen id) nid)t

Befonberg fc^reiBe, um bcfto au§fü!^rli(^er fet)n ju !önnen, !annft S)u nac^l^er

an anbere 51eugierige täglich für 6 4 i^^ie einen Oioman au§ ber Sei^BiBliotl^e!
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öermtetl^en, unb 2)k babuxc^ in biefen jditDeren Reiten ein f(^öne§ Kapital

machen.

Pour commencer par le commencement : ben ^yreitag b. 7 £)ct. nm
4 U^r be» 5)^oxgen§ finb tüix ton ©öttingen obgeteift unb Ratten fc^on abenbg

öot 6 bie 9 5)leilen M§ Sangcnfalja jutüc! gelegt. £)ie 2Bagen tüaten t)or=

txefflic^, bie ©egenb ift ^ö(f)ft gemein. Sangcnfaija ift mit ber 5Jtama

ßvlaubni^') ein gaxftige§ ^^left, unb öot bem äßixtf)§^au§ jum ^reu^e, tno mit

ü6etnad)tet ^aben, tüill iä) ^ietmit einen jebcn ß^tiften tuatnen. S)a§ einzige

^erftüütbigc batin ift ein gctoiffet tounbetbatet 2}lec^ani5mu§ an einem

getüiffen get^eimen Ott, bet ©. fo gut gefiel, ba^ et i§n toollte abäeidjnen

unb mit einem 2luffa| übet ba§ 9tafinement in ben menfc^lic^en Sßcqucmlic^=

feiten in bie elegante Leitung cintücfen laffen. 5lm anbctn ^JJ^otgen

fugten toit but(^ ha^ bunte 6)ettiüt)l öon ©tfuttl) l)inbut(^, getabe na^
Sßeimat 3u, um bott oon ©oet^e ju oetne^men, )t)ie man e§ anzufangen

i)abt, um etluag öon ben §ettlic^!eiten ju fe^en unb füt bie 91ac§t eine §et=

betge ju finben. ^m 2[ßitt^§l)ou§ ^u SBeimat tüat aEe§ fo ooE, ha'^ man
un§ nut auf eine einzige '^aä)t aufne!^men iDoHte; tneil e§ gut ift in bet

Sßelt manc^etle^ ju oetfud^en, fo fteute ic^ mid§ fc^on im 3Sotau§ auf'§

SSiOuoüeten. Untetbeffen ging ©. 3u ©oet^e, bet auf bie fteunblic^fte 5ltt

Don bet 2Belt un» eine 2Bo^nung bei ft(^ anbot!) unb un§ in bie ß^omöbie

fü:^tte, tno tüit 53linna Don 23atn^elm gefe^en l)aben. Sag ©c^auf^)iel^au§

ift nic^t gto^ abet atletliebft, unb bie 2;tu:|3pe, na(^ bem Utt^eil bet kennet,

eine bet beften in S)eutfc£)lanb. 2;ag§ juDot tuat 9lapoleon ju einet ^agb in

SBeimat getoefen, unb ben anbetn Sag ^t et mit aEen feinen fönigli(^en

2;tabanten ha§ 6(^la(^tfelb bei 3ena befuc^t^). 6pa^üögel tnoEen bef)aupten,

e§ fei bafelbft eine gto^e ^afenjagb geljalten tootben, abet bie§ ift entf(i)icben

SSetläumbung. £)iefe toat in einet @egenb, tüo bie <Bä)iaä)i nic^t getriefen

ift. 5)Ht einet ßmpfe^lung öon ©oet^e an ben ^tdfibenten öon üiec!^) unb

feine liebcnStnütbige gtou öetfe^cn, fugten tüit am ©ontag ftü^ naä) (Stfuttl)

5utü(J. Sßenn man nie eine gtofee ©tabt gefe^en !^at, fo fann man \iä) öon

bem Seben, hü§ bott ^ettfc^t feinen SSegtiff machen, ©elbft in $Pati§, glaube

irf), !ann e§ nut mit ben @tabttf)eilen öetglirfien tüetben, bie bem §of na^e

liegen, unb auf ieben ^^aii mu§ bet ©lanj fid) bott me^t öett^cilen alB ^iet,

too fi(^ fo öiel $Pta(^t unb §ettlid)!eit in ben toenigen guten ©tta^en einet

mittelmäßigen Sanbftabt con^enttitte. §alte e§ nic^t füt Uebettteibung , bet

5lnbli(f bet gldnjenben @qui:pagen unb $Pfetbe, bet €tben§bönbet unb ©tctne^

bie 5pta(^t bet öetfct)iebenattigften Unifotmen unb ßiöteen ift töa^t^aft 3lugen

öetblenbenb, bicfe§ gefte^en felbft biejenigen, bie mef)t gefeiten ^aben al§ iä).

35ot ben ipäufetn bet geltönten Rauptet ftanb nad) bem 5}taße i^tet S3ctüf)mt=

§eit obet (Stöße ein gtößetet obet getingetet |)aufe Sßolly. 3]ot bem ®ou=

öetnement^aufe, tüo 5tapoleon tr)of)nte, fttö^mte bie 5Jiaffe toie ^[Reeteötoogen,

^) Sie ftammte au§ Sac^fcn.

2) 3n ber Itjat luaren biejc bciben Jage bie be^ 6. unb 7. Cctobcr.

^) Recte: öon ber Üiecfe.
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etoig ab unb ^u. S3ot 5llej:anber§ Zf^nx brätigt man ft(^ boc^ h)emger. £)ei:

Itönig üon SBeftp^olen unb ber ß)i;o§füi;ft ßonftantin §a6en aui^ i^r ^Publicum.

SBon bem $Prima§ abei:, öon ben l^önigen öon S5aiei:n, Sßüttembetg unb

©ac^fen, (i(^ Bitte Warna no(f)mal§ um 3Sexäeil^ung) na!^men nur äßentge

Stotig. 3wh)eilen jeigcn fid) bie großen Rauptet tiox ber gaffenben 5}lenge

am i^enfter. ®er ^önig öon 2Bürtem6exg festen fogar bajelbft faction ju

fi^en. Ülapoleon :§{ngegen fa^ man nie baran. 5lm ©ontog 9Iac^mittag

xitten ^llejanber unb ^onftantin jn 51apoleon um biefen abäu^o^len, ftatt

bcffcn a6er blieben fte bct) i^m ft^en, unb |o ^aben U)ir ba§ SSexgnügen öer=

fetjlt 9lapoIeon mit feinem 9tuftan ^u $|^ferbe ^u feljen. S)ie beleben ^aifer

f)atten \)ox i^xen Käufern ätuet) 5pitfet§ öon ben ßürajfteren unb jiuei

©tenabiere öon ber Ö)arbe. 2)ie .tönige mußten fi(^ o'^ne ^itfet» be!^elfen.

S)ie ^ringen unb ^Jtaxefi^alle betamen jtüer) (Sxenabiere öon ben ßinien=

ttuöpen, unb jo fort burc^ aEe ßat^egorien f)inbux'(^ big jum gemeinen

i^üfilier aUe naä) ber ftrengften ßtiquette

3uexft ber 5Jiama i^r Sanbe§{)err. ©ie^t gar i(i)le(^t au§. Srägt eine

fteife, tüei^e Uniform, eine aufgelüic^fte grifur unb langen 3opf< lö§t fi(^ bie

9to(ff(^ö^e nachtragen, nimmt fi(^ aberh)i^ig au§, lüie ein ^reu|p:^ilifter.

5hm ber äßürtemberger. S)ie Unform mu§ auf bem fd)malen ©tui^l :^in

unb !^er Balancieren um ba§ ®lei(^getüid)t ju Be!^alten. ©ie^ : ha§ fcanbaleufe

publicum ertjebt ob be§ ©(^me!§rbau(i)§ ein laute§, öer^ö:§nenbe§ &tlää)in.

Ser SSaierntönig tritt auf mit einer joöialen, äd^t beutfi^en ^ö^fiognomie

unb einem öreu|ifc^en 5lnftanbe. ^n^tüifc^en toar ^eröme mit feiner ^ijnigin

in bie gro^e Soge getreten, toeil er, tüie man fagt, toegen 9tangftreitig!eiten

nid)t unten fi^en getöottt. S5on aEen ."^aifern unb Königen, bie bort oer=

fammclt tüaren, felbft ben 5lllmä(^tigen nid)t au§genommen, ^ot ^^i-'öi^c i>ie

fc^önfte $l^t)fiognomie, feine SH^' geiftreic^e 5lugen, nur !ranf fie^t er au»,

5um Erbarmen! 2)ie Königin ^at ettüa» burd)au§ f5^atale§. Sitte biefe tüaren

f^nett !^inter einanber gelommen, nun erfolgte eine ^iemlidie $Paufe. ©tarier

benn juöor er!^atten ie|t bie Xrommelfc^läge. Seibe ^aifer erfc^einen äugleid).

Sllejanber gei^t öoran, ^^apoleon bi(^t i^inter ^er unb :§atte al§ ber ße|t=

lommenbe ben ütang. S)afür liefe er 5llejanber jur 9ie(^ten fi^en. @§ liegt

toirtlid) ettnag Un^eimlidjeg barin mit Siapoleon in bemfelben 9iaum ein=

geiperrt ^u fel^n. Sitter Singen tüaren auf lijn geriditet, unb Sllejanber toarb

fd)ier öergeffen. SSe^be ßaifer töaren äufeerft einfoi^ gelleibet; e§ fi^ien, aU

fotte ber ©lanj, ber fie umgab i^nen blo§ pr fyolie bienen. Sllejonber trug

eine f(i)li(i)te, bunfelgrüne Uniform mit filbernen Slcf)felbänbern unb ba§ rot^e

^anb ber @£)renlegion , 9^apoleon trug glei(i)fatt§ eine bunlelgrüne Uniform

mit rotten Sluflagen, o^ne atte SBerjierung, golbene Dberften @paulet§, ha^

rufeifc^e SSlau SSanb, ganj einfach tüeifeeg Unterzeug, tüeifee, feibene ©trumpfe

unb ©(^u^ mit lleinen, gelben ©cfjnatten, einen raupen, bre^ecEigen §ut^ o!§ne

ßorbon» mit einer ßocarbe üon ber ©röfee. eine§ bretigrofc^en ©tücf». @r

!^at einen ganj befonber§ jierlidien ^ufe unb eine fc^öne §anb. ©onft fc^eint

er mir ni(^t fd)ön gebaut. 3)er S^iumpf ift im SSerglei(^ 5um Untertl^eil öiel

äu mafftö. ier ^opf ftedt in ben ©c^ultern, e§ ift lein rec^te§ SSer^ältnif;
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im ©anjcn. ©inen 23au(^ '^at er jeboc^ m(i)t. S;ie |)aaie ftnb fi^toarj, ber

Seint gang ttatienifc^, bie f^^otm be§ ^opfc§ nid)t of)ne ©rajie. 2)te ^üge

finb gcrobe ntc^t antic, laffen fict) aber hoä) ber 5i^nlic^!ett unbejc^abet bi» gur

5lnttque er^^eben. S)ie ^ugen liegen fef)r tief nnb SSlitf unb fyarbe fie!^t man
gornic^t. 2)a§ ^inn i[t fe'^r I)ert)or[te§enb , unb bie '^lää^e ber SSatfe öon

ber 9Ioje Bi§ gum O^r fo gro§ , tote i^ fte noc^ Bei feinem 5[Renf(^en gefe^en

l^abe. @6en barum !^ot ba§ ^ßrofil tro| ber gebogenen 9kfe etina» Ö^latte».

©ein 5iu^ere§ imponirt eben nid)t, aber e§ ift ©ragie unb ein fe^r ruhiger

Slnftanb barin, unb feine ©eften, mit bcnen er fe!^r fparfam ift, finb ooHer

Slnmutf]. ©obalb er fi(^ fe^te begann bie 5Jlufic, er fal^ fi(^ einmal)! ganj

langfant na(^ ben Sogen um, bann ^ob fi(^ ber 3}orI)ang, bie S^orfteHung,

ber er mit ber gefpannteften 5lufmer!fam!eit ju folgen f(^ien, ging rafd)

t)orh3ärt§. @r öertoanbte feinen Sßlitf öon ber SSü^ne, ^ielt ein golbene§

Safc^enperfpectiö in ber §anb, lt)el(^eö er auf unb p fd)ob, unb burc^ ba§

er gutocilcn fa^, bann nal)m er au(^ tüoljl eine ^Prife Sabac au§ einer !leinen,

ganj fladien golbenen S)ofe
;

gefpro(^en toarb faft gar ni(^t. Sllejanber

forgnirte jutoeilen bie Sogen, ber $rima§ f(^Iief ple|t ein, ^erome fonnte

fein Uebelbefinben unb feine f(i)le(^te Saune garnid)t üerbergcn, bie übrigen

fa^en in fteifer görmlic^feit ha. Slleianber ift tont bouuenient gro§ unb

]^übf(^, toie man fagt im Umgang !§D(^ft lieben§tt)ürbig. (Sein 5iu^cre§ :§at

nic^tö ®eiftrei(^e§ , aud) fe^lt e§ i^m an ru^^igem 5lnftanbe , unb ber ta^le,

ftart gepuberte ^^opf entftellt il)n. ßonftantin ift ettna» tleincr, aber muöculöfer

gebaut, jeboc^ bie ßalmücfcnp^ifiognomie ift gar gu tuibrig. 9ia(^ beenbigtem

©d)aufpiel ftanb 5iapoleon juerft auf, gab 5tlej:anber ben ^a§, brachte i^n in

feinem SBagen ju §au§, unb alte übrigen folgten nad) i^rer 9tei!§e.

Unge!§euer ermübet tamen toir felbft na(^ ^au», ic^ !ann fagen, in einem

fol(^en ©ebränge ^abe xä) mi(^ nie befunben, man mi^^anbelte fi(^ einer ben

anbern. 2)en anbern Sag blieben hiixäi ein bumme» 2Jli§berftänbniB bie

6omöbienbillet§ au§, inbeffen !^aben toir iüenig babei öerloren, ba e§ eines

t)on ben Weniger guten ©tüden üon Siacine inar, too jebermann fid^ eigentlich

gelangtoeilt !^atte, nur Salma ptte ii^ gerne gefe^en. £)en 5lbenb giengen

tüir 3u grau öon Üled, bie täglich nad) bem Sweater offen .^au§ l^ielt. £'0rt

berfammelten \iä) ^Jtenf(^en oon atten @nben ber SBelt, mitunter tounberbare

©efic^ter. Waxd ^), ber bei 9ied§ too^^nte, fehlte feiten, unb aud) biefen 2lbenb

trafen toir \^n bort. Au premier abord öertounbert man fic^, ba§ ber

SSertraute oon 5Japoleon fo au§fie^t , id) glaube aber, ba§ mit jeber 9Jlinute

ber ©inbrud günftigcr toirb. @r ift ein 5}lann öon oi^ngefä^r 50 ^a^ren

unb ^at eine gro^e Sl^nlic^feit mit hinüber in 53larientoerber. SSergröBere

biefen um einige f5"^ngcr breit, toafc^e il)n rein ab, üerebcle feine 3^9^ um
ettoa§, gieb i^m enblic^ 9{u^e ftatt $p^legma, unb 3)u ^aft 5Jlaret^^ 33ilb.

6cl)u gange» Sßefen toar anwerft fanft unb milbe, nur in ben 5lugeu glöngte

ein l)eimli(^c§ gurüdgepre^teö Seben; er foll in ber Ütcoolution fd)redli(^e

2)inge bcftanben tjabcn, unb in ber %^ai trägt er gang ha^ ©epräge oon

^) Ülad^malö, feit 1811, .^erjog bon Siaffaiio.
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Icmanbcm, ben ha§ ©djitffal geiüaltfam öerarBeitet §at. @i; tüar aUgetnein

gecl)rt unb geliebt, auä) ©oef^e, bei bem ex in äBeiittar logitt ^at, f^rac^ ton

i^m mit ^o^er 5lc^tung. @rti:euli(^ h)ar e§ ^u fe^en Inie ber alte SSielanb

bon ben gronjofen geehrt toirb. ^ktet Iie§ fic^ i^m präfentiren , unb aucf)

ber ßaifet ^at i!^n fe^r ausgezeichnet, ^n biefer 5lffembl6c toaren no(^ ein

:paat Sccretäre be§ i?ai)er§, bie teine Xlnifornt Ratten fonbetn ganj tounberbaxe

franjöfifd^e Meiber öon ungeriffenent fc^tüat^eu 6ammet mit blattgrünem

5}tufter tüie englifc^e 2;e):)pi(^e eu miguiature. babel^ 6tein!nöpfe, breite $Point=

manc^etten, 6ta^lbegen unb bretjecEige §üt^e mit ©ta'^Iograffen unb tüeifeen

fyebern aufgelegt. Stu^erbem trieben \xä) no(^ einige fubalterne fc^öne ©eifter

in ber ©efeEfc^aft ^erum 3. 35. .^err $ßeter ^alt, ein tüa^re§ ©otanSgefic^t,

!Ing aber tnibrig, tüie iä) uoä) !eine§ gefe^en. £)ann ber S)ic^ter Spmmel,
ein tnal^rer glotnn, unb toa§ er fprii^t ift auä) ni(^t toeit ^er. 3)en £)ber=

fc§en!en 2[ßangen:§eim trafen n)ir bort aucf) fe:^r unüermutet.

24. Oct. Sßciter ju fdjreiben ift mir !^eute unmöglich, meine §anb ift

opebem bom ©(^reiben lal^m unb !rnmm. S)a§ näc^fte 5}laf)l bie f^olge, bie

für un§ pi^ft intereffant ift. 3)en 20*^" ftnb toir äurücfgefommen, toir er=

toarten SSrief öon S)ir. 91o(^ auf taufenb unb abertaufenb intereffonte 3)inge

maä:}^ '^iä) gefaxt.

ßebetoof)!, luie ein gefc^ic!ter Ütomanfi^reiber miH i^ bei) bem @nbe bc§

erften 2::^eil§ ©eine grtoartung fponnen. 2)oc£) für ^eute !ein äBort mel^r.

6.

Hattingen b. 27. £)ct. 1808.

^(^ glaube, lieber ^^^reunb, ba§ \ä) in meinem legten SSrief ba ftel^en ge-

blieben bin, Ino bie §errlicl)feiten öon @rfurt^ anfingen un§ ^u ermüben, tnie

ha§ benn immer mit ben 5)ingen ber gall ift, bie blofe unfere ^Reugicrbe be=

friebtgcn, trenn tnir alle§ gefeiten Ijaben, fo finb mir fatt, toollen toeiter unb

!^aben un§ nic^t feiten ben ^Jtagen öerborben. 5lm 5Jlontag ^^ladjmittag

h)ar S. bet^m ©rafen ^iomanjoh) gehjcfen, eine 5}cenge ^ßrinjen aber, bereu

©d)ic!fal auf bem <Bpid ftanb, hielten beffen 2::^ür umlagert. 6. befc^ieb

ficf) leid)t ba nicfjt burc^bringen an !önnen, gab feine ^arte ab unb ^iclt

bamit bie ©ac^e für beenbigt. 5lm anbern 5!}^orgcn trieben h)ir un§ noc^

ein tüenig ouf ber ©tra^e l)crum unb freuten un§ ber :^errli(^en Haltung ber

©arbe, bie in einem ©lanj fi(^ bort jeigte, öon bem man betjm bloßen S)urc^=

marfcl) !eine SSorfteEung fid) macfjen !ann. 2lber ber Üteij ber 9Zeu^cit töar

bo^in, mir festen un§ :^er3lic^ nac^ unferm SQßagen, ben mir ftünblic^ öon

äßeimar erwarteten, unb töaren noc^ nnfdjlüffig, ob mir eine ginlabung

5u 9ted§ 3um £)iner annehmen foEten. 6. mar fc^ac^matt, :^atte fic§ ouf'§

S5ett gelegt unb fc^lief, iä} fafe am genfter, fcfirieb unb gäl)nte ab tt)e(^fein b,

al§ brausen auf einma!§l eine frembe ©timme nac^ unferem ^a^mcn fragte,

unb ein llnbefannter in blauem grad unb runbem §ut:^ l^ereintrat. @r

brad)te eine ^mpfe'^lung öom ©rafen Siomanjotö an ©., toie leib e§ biefem

getrau ip nidjt gefproc^en p ^abcn, unb töie fe^^r er biefe§ nac^jup^^len

töünfc^c. „3^re SBopung ftonb ni(^t auf ^:§rer ^arte", fu§r ber grembe
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fort, „ber @raf gab mir ben ?luftrag ©ie aufpfud^en , Bei 9tet!§ :^a6e \ä)

tnbliä) S^^ren 5tufent^alt erfaf)ren." — SBir erlaubten, e§ fei ein ^ammtx=
biener be§ (Strafen, ic^ fdirieö rul^ig fort, 6. bot i^m feinen ©tul^l an unb
erhmbigte fid^ mir, um h)eld)e ^eit ber @raf gu fprec^en fei. „@enau fagte

jener, „!ann ic^ biefe§ nic^t beftimmen, aber ma^rf(^einlic§ gegen 5 U^r,

!ommen ©ie inbeffen etlüa§ früf^er, unb bleiben Sie folange auf meinem
^immer; mein ^^to^me ift S5et:§mann, ber (5)raf tnirb fic§ fe^r freuen, ha^

i(^ ©ie aufgefunben ^a1)^, er fd)ö|t 6ie au^erorbentlii^." ®ei biefer ${)rafe,

bie nid^t iDo^l au§ bem 5Jlunbe eine§ Säcbienten !ommen tonnte unb bem

tüo^lbetannten 9ia^men legte i(f) untoitttürlic^ bie geber nieber unb ftanb

auf. £)er g^rembe empfahl fi(^ inbeffen, unb lieB un§ im ^^eifel, ob er tno!^!

gar ber ruffifc^e ®eneraI = 6onful ou§ ^rontfurt^ fei? ^et) Med§^ erfufjren

mir benn, ha^ er e§ mirtlic^ geiüefen, ba^ er ©. bort gefuc^t unb er^äfjlt

^abe, mie ber ©raf fi(^ ber tieinften 3)etail§ feiner erften ^e!anntf(^aft mit

©. erinnert unb nod^ nad§ einem ^^^t^'aum öon faft 20 ^af)ren mit ber

größten 2;^eiIno!^me feiner gebockt. £)o§ 2)iner toax gar fe^r belebt, unb
in ber ©efeEfc^aft, bie faft au§ lauter gremben beftanb, bie fic^ gum erften

Wa^^ fallen, !^errf(^te eine gre^müt^igteit, bie man oft in öertrauten ^itleln

öermi^t. Unterbeffen tüar unfer äBagen ongefommen, unb ein ^iEet öon

©oetl^e melbete, ha^ er un§ biefen Slbenb bei fi(^ ermarte. SBäl^renb ber

3eit, hü% ©. be^m 5}linifter toar, bereitete id) aEeS jur 5lbreife. @r !am
balb äurücE. £)er ^[Rinifter l)atte i!§n auf's freunblid)fte em:pfangen, l)atte

alter Reiten beften§ geba(j§t unb i!§n gule^t gebet^en ben onbern 5Jlorgen,

tüo er länger ^cit ^ah, tüieberptommen. 9iun toar guter Uafi) treuer;

©oet^e ertrartete unS, unb bod) tüar be§ 5Jiinifter§ 3}orf(^lag nid^t ab5u=

lehnen, ^u^t^^^l fifele icl) mir ein ^erj unb maifitc mid^ attein auf ben

2ßeg. ©. öerfprod) ben anbern Sag na(^,^u!ommen, fobalb er feinen S3efu(i)

abget!^an l^abcn toürbe. ©o fu^r id^ benn mit finlenbem 2;age tüeg, mai^te

bie Drei ^Jteilen aüein im ^inftern, unb um 9 U^r !am iä) naä) SKeimar in

ein ^au§, too i(f) niema!^l§ getüefcn, ju einem 5Jtann, bem id) faft unbelannt

tnar, unb t3or hcm fo manche \iä) fürchten mod)ten. ^ä) brai^te meine SBorte

turg on. ©oet^e tüar anwerft lieben§tt)ürbig, !^ie§ mirf) miEfommen unb um=
armte mid), bet) biefer ©ctüo^n^eit ift'§ benn auä) öerblieben, fo lange tuir

bort getüefen finb, unb meil e§ firf) einmal bel^läufig ergab, ha^ er nur

„p6fd)e ^inber" !ü§t, fo lonnte id) nid^t» bagegen einplüenben !^aben. ©eine

§rau, bie eben nac^ fyrantfurtf) gereift mar, fjobs: id^ nid^t tennen gelernt, unb

aud^ biefe§ tnar einer bon ben feltencn (5)lüd§fällen , beren tütr mel^rere auf

unferer Steife gct)abt !^aben. @oetl)en§ §au§ ift gar )3rci^li(^, unb bei alt=

mobigen, l^öd)ft einfachen 5Jteuble§, ein ^ynöcgriff öon allem (S^omfort. S)ic

Sreöpe ift ganj im 3töl^iönif(^cn föef(^mad, mit ©tatuen, einem $t^lafonb=

gemäfilte unb einer f^riefe in ©tudatur öerjiert unb fo über alle 5Jco^cn fd)ön,

ha^ man in einem ^riöat^^aufc il)r nid)t§ öergleic^en !ann. 3lm Eingang im
SSorgimmer empfängt 3)id^ nad) antitcr SBeife ein freunblid)eö ©alöe, ha§ mit

buntelem ^olj in ben tüci^cn ^yu^boben eingelegt ift. 91od) ein anben^r ^u^=

boben in einem ©aal iüar befonbcrä pbfd). 6§ tüar mit ^Papier beliebt unb
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mit ^aä)§maf)kxct), bie eine 9iac^a^mung be§ 5lltettl§um§ ift, üBetjogen. 2)er

fötunb tüax ein bun!elgxüner, gefprenleltei; ^orp^Qr, ting§ ^^erum lief eine

tieüe 5lxaBe§fe, unb in ber 5[Ritte toax aU ^BebaiEon bie Stagifc^e 5Jla§!e

angebracht. 25on ben ßunftf(^ä|en aüei: 5lrt, bie biefe§ |)ou§ ent:§ält, jage

xä) !ein äBort, al§ ba^ id) eine toaste £)ie6e§neigung ju ben gefc^nittenen

©teinen öetf:pütte, bie xä) bott gefeiten ^aBe.

5lm 5)tilth)o(^en 5}ltttog !am 6., bent i(^ ben 235agen gleii^ triebet

mit einer Sabung öon feinen Südiern nac^ @rfurt^ gefc^itft !^atte, auä) an,

unb e§ tüar f(^on ber OJlü^e toert!§ biefe Unterrebung nic^t öerföumt 3U

l^aBen, bie öieHeic^t für unfer !ünftige§ Seben nid)t o!§ne f^olgen fein mag.

2)er @raf tüar üBer aEe 5Jta§en gütig getüefen, l^atte fid) nac§ ©. feinen

literärifctjen 5lrBeiten genau erhmbigt, bie 2^itel ber mitgeBrad)ten S3ü(^er an=

gefe^en, fi(^ uaä) i^rem ^n^olt ertunbigt unb Be^ Gelegenheit bon benen, bie

üBer 51ationalö!ünomie l^anbeln, nad) meljreren ©djriftfteltern, bie aud^ biefen

(Segenftanb Be^anbelt unb nal)mentlid) nai^ §ufelanb gefragt unb jule^t bie

merttöürbigen 2ßorte l^ingugefügt : „On u'a Jamals taut ecrit sur les finauces,

que depuis qu'elles sont deraugees partout, et sur le commerce que depuis

qu'il n'en existe plus." 2)ie gortfe^ung öon @:j)itterer ^at er getabelt, al§

eine ©ac^e, mit ber man ie^t fic^ nic^t Befaffen muffe, unb al§ ©. ertoiebert,

bo^ ha^ getüi^ mit aller 33orfi(^t gefc^e^en, fo l^at et geanttuortet: „Mou
Dleu, je u'eu doute pas, vous etes uu komme seuse et ce n'est pas de cela

dont 11 s'agit, mals qul pouvalt s'attendre ä cette queue?"

^(^ ^öBe natürlid) nur fel^r fummarifc^ bieje fe^r intereffante Unterrebung

mittl^eilen lönnen, Diele nä!^ere £etail§ finb ber münblid)en Unterhaltung

aufBettia!§rt. @. !§at nad§^er noc^ lange mit Setl)mann gef^roi^en unb

biefem jiemlid^ reinen SBein üBer feine Söünfc^e unb hu Unaune^mlic^feiten

feiner ic|igen 33erl)öltniffe eingefd)en!t. £)er (Sraf tonnte bamal)l§ öon feiner

Steife nac^ ^ari§ noä) nid)t§ unb glauBte nod) frü!^et al§ fein Mfet nad)

^etet§Butg jutüd^ufefiten , SSetl^iuann fc^lng bal)er 6. öor i^n öon SBeimar

naä) 3luerftebt ober S^uttelftebt , tno be§ (Srafen erfte§ 9iad^tquartier fetjn

lüürbe, aBgu^o^^len, tuo er biefen nai^ alter S5equcmlid§!cit '^ätte fprec^cn

itönuen. 2ßie ftd) ha^ aEe» in ber f^olgc gednbert ^at, unb tüa§ tueiter borau^

getoorben, tüirb ber britte Sl^eil meine§ SSriefeg melben, bem £)u ^offentlic§

ni(^t ha^ 6c^idfal öon fo manchem gelehrten 3öer!e töirft augebei^en laffen,

beffen britter Sl^eil öon ben ^öufen öer^el^rt ift, ofjne ha^ fidi jemanb bie

5M^e gegeBcn f)at bie Beiben erften gu ftubieren. 5ld)t Sage lang führten tüir

Bei ©oet^e ein gar erfreuli(^e§ ßeBen. Släglid) gab e§ etttio§ neue§, unb er felBft

machte ben guten äBirt^ auf bie lieBen§tüürbigfte äßeife. S)e§ 5Jlittag§ tuaren

getüD^nlic^ ein paar Gäfte gelaben, ben 9la(^mittag tüar ßomöbie, unb be§

2lBenb§ töurben i3fter§ ©änger unb (Sängerinnen au§ ber £)per ^^erBeljgel^ol^lt,

un§ ba§ §er3 mit Gefang unb (Saitenfpiel gu erfreuen. 5lEe§ trug ba^u Be^

unferen äßirt^ in bie glän^cnbfte Saune ju öerfc^cn unb baburc^ unfern 2luf=

enthalt ju öerf(^önern. 5iapoleon !^atte i^n öor aEen anberen augge^eic^net

unb auf bem ^ofBaE in äßeimar^) faft nur mit i^m gefproi^en; 5Jlaret liatte

ij ?lm 6. Dctober.
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iJ^m but(^ ben fc^tneic^el^afteften ^rief in be§ datier'» Ük^men bog @!^ren!reu3

öerfjie^en ; at(e§, tt)a§ gto§ unb 6ei:üf)mt )x>ax, btätigte \iä) ju feinet Se!annt=

fc^aft; fo fe!^r et gelni^ übet !leinli(i)e ©itelfeit ^intüeg ift, fo "^ätte et ni(^t

3Jtenf(^ fein muffen nm fic^ nic^t gefc^meic^elt gu füllen, um fo me^t ha et

fo öiele 5Iu03ei(^nung feinet ^ctfönlic§!eit unb nidjt feinem 5pia| in bet

SBelt öetbanfte.

£)et 14 CctoBet etfi^ien — bet fo man(^e§ 5lnben!en au§ fenet ©(^te(fen§==

seit etneuette. Die Äaifet ttennten fic§. 5llejanbet !am nac^ SBeimat unb

bie ^a^teSfeiet bet Bäjiadji, bie auf immet üBet ^teu§en§ @ef(f)i(i entf(^ieben

!^atte, toax ein — §ofbaE. £o§ Sc^Io§ unb bie ©tabt tüoten etleuc^tet, unb

tüic bamal§ bie flamme bet niebetBtennenben .^äufet bie ©egenb ett)ellte, fo

fttapte ie|t ein btcnnenbet €beliö! mit ben 9kt]menapgen 6eibet ^aifet in

toeite f^etne. Um ben ßonttaft ju ootlenben, mu^te bie öet^ogin auf betfelben

©teile unb jut felBen ©tunbe bie fct)öne ©tep^onie betoiEfommnen , iüo fie

3tDel} ^a^xt ftü^et ben ©ieget, beffen ©c^tuetbt oom ©(i)la(^tfelb bam:pfte,

empfangen ^atte, um feinen ^o^*" 5" 6ef(f)h)öten. ©oUte man nac§ fol(^et @t=

fal^tung, toie gute unb 6öfe S^age t)otü6etge!§en o^ne anbete ©puten ju !^intet=

loffen, aU bie 9^ebeI6ilbet bet ©tinnetung, foHte man e§ noc§ bet 5)lüf)e toett^

adjten fic^ ü6et bie 2)inge biefet 2BeIt gu fteuen obet ju ängftigen? — 5}Ht

toa^tem ^nteteffc §a6e iä) bie eble ^etjogin gefe^en, bie ^odj^etjige, ftat!e

f^tau, beten Wutf) in bet ©tunbe ^o^et ^tüfung fid§ fo !^ettlic^ betuä^tte,

unb üon bet 9^apoleon gefagt: En geneial j'estime peu les femmes, niais il

y en a deux que je respecte, c'est la duchesse de Weimar et la Markgrave

de Bade, sa soeur. —
(Soet^e toat ben 5JUttag bei §of, bamit abet !etn Sag o^nc ein eigen=

t;§ümli(f)e5 ^nteteffe tetftteid)en foÖte, fo metbeten fi(^ bet ©ct)aufpielet Slalma

unb feine fytau an. @oett)e bat§ mic^ in feinet 5lbtüefen§cit i^nen unb einem

©ectetät be§ ßaifet§, bet au(^ im §aufe logiten follte, bie ^onneut» ju machen,

unb fo ^abe x^ benn biefen 2^ag bie fytau öom §aufe teptefentitt. S^alma

ift ein p(i)ft inteteffantet ^[Renfd), bet ni(^t§ oon bet ftan3Öfif(^en Tlankx,

aU eine gtofee Seid^tigteit befi^t, fonft ift et etnft, faft büftet unb t)at ettt)a§

befd)tänfte§ in bet $)}^^fiognomie , abet feine gtauen, an fi(^ nid)t f(i)Dnen

2lugen l^aben auc^ im gemeinen Seben einen fonbetbat melanc^olifc^en 5lua=

btuci, bet i^n gang jum priuce tragique (tüie et fi(^ felbft einma!^l nannte)

ftempelt. 6t ift o^ngefö^t 38 ^di)X^ alt, öon mittlctct ©tö^e unb gut gebaut.

^n ßnglanb etjogen, befleißigt et fi(^ einigetmaßen bet englifc£)en SBeife, unb

gtebt getne ju betfte!^en, ha'^ et bie ©ptacf)e !ann. 5Jlabame Salma, bie al§

mademoiselle A^anhove im !omifd)en ^aä) fonft betonnt getoefen, ift ältet

tote et, tocniget inteteffant unb ni^t t)übfi^, eine ^Patifetin im ganzen ©inn
bei 2ßott§, abet it)t attige§ Petbinblid)e'3 2Bcfen getoinnt bei näf)ctct Se!annt=

fcfjaft. SBet)be toaten neugietig ba» beutfc^e S^^eatet ju fcl)en, obgleich fie bie

©ptad)e nic^t öctftanben. £)en 2lbenb toatb ßamiHa gegeben unb mademoi-

selle ^ogemann, bie in biefet ÜtoEe i^t fctjönc» Salent entfaltete, ctntete il§ten

geteerten SSe^fall.
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S)cn anbeten S^ag gaB SSettuc^, öor beffen ^nbufhie^ßorntoh ft(^ mancher

9iitterft| öexbergen ntufe, ein ftattlic^eS Dejeuner dinatoire. ©oet!§e, äßielanb,

2olnta§, ber ©ejanbte SSonrgoing, SSetfaffer ber Steife bnri^ Spanien, nnb

einige öorne^^me 9tuffen tnaten bort. Salma )x>axb über alle 25orfteEung öon

jebetntann fetitt unb bcna'^m fti^ tnit einem fo feinen 3Inftanbe, fo öiel 2Bürbe,

Hieb fo ganj an feinem 5pia| unb tunkte boc§ biefen fo ju ex!§ebcn, ha^ man
fagen !ann, feine fämmtlic^en beutft^en (Sottegen, ia ein großer Si^eil öon bem,

h)a§ "^iet p ßanbe fic^ 3U1: bcften (^efeÜfc^oft rechnet, ftnb erbärmliche 6tüm^er

gegen i!§n. @r tüar im großen ßoftüm, tueil ber ^aifer 5llej:anber i!)n ju

fprec^en bege'^rt unb trug einen SapiSfarbenen 'Stoä mit einer Garnitur 8tein=

!ni3^fe, bie @oet!^e tüenigften§ ouf 20 (Carolin fc^ä|te, bie feinfte Stöäfc^e unb

$oint§ öon einer Sc§önl)eit, tnie iä) no(^ feine gefe^^en tjobe. £)er ^aifer :^atte

i(in fe:^r gnäbig empfangen unb t!§n fammt feiner ni(^t Weniger eleganten

^rau auf ben 5lbenb gu einer S)ecIamatiDn tüiebcr beftimmt. S)er ©efanbte

SSourgoing ift eine fo feltfame bi^slomotifc^e §igur öoH fteifer görmlic^feit,

ba^ menn bergleid)en auf bem 5E!§eater öor!öme, fo mürben tnir e§ für eine

grelle ßarifatur !^alten.

'5)e§ ^littag§ !^atte (Soet^e 2^alma§ gelaben, unb ^kx fc^ien ein tna'^rer

3Bettftreit ätoifc^en bem SBirtb unb feinen (Säften einptreten, tüer ben anberen

an Sieben§tT3Ürbig!eit übertreffen !önnte. (Soet^e ift be§ granjöfifd^en nic^t

ganj mächtig, aber feinem (S)eift legt leine Sprache, bie er nur einigermaßen

!ann, fo lei(^t Steffeln on. S^almaö bat!§en t^n bringenb nacl) $ari§ ju lommen

unb bei il^nen gu logieren, ha§ ®lü(f ben 5lutor öom äßertljer bel^ fti^ ju

befi^en, toürbe gou^ granlreid) i^nen beneiben, leine f^rau in ^^ari§ tnürbe

ru^en, el^er fte ii^n gefe!^en, auf allen Toiletten, in aEen 35ouboir§ tnürbe er

fein 33u(^ finben, ha§ immer öon neuem gelefen, öon neuem überfe^t ie|t, tnie

öor brei^ig ^o^^en, ben 3iei^ ber 9ieul^eit befäße. @§ gob leine 5lrt ber

feinen (Schmeichelet), bie fie ni(^t mit ber Scid)tigfeit be§ guten franjöftfc^en

2^on§, ber nie fabe nod§ Iried^enb hjirb, i^m au§gefpenbet Ratten. @oet^e

anttüortete lieiter unb artig, iDottte fii^ aber au(^ auf lein SSerfpredien ein=

laffen unb meinte fpapaft: ha§ ©lud in $pari§ eine folc£)e ©enfatton bet)

feinen fe^igen ^atjxm gu machen, tnäre für feine 6(^ultern p fc§n)er. 9lun

rüdte 2;alma mit bem 5pian eine§ SlrauerfpielS lo§, in tuelc^eg er unb £)ultfe

ben äöert:§er öertüanbeln tooEten. £)iefe§ festen in ber %i)ai giemlid) unge=

h}afd)ene§ 3eug ju fe^n; @oet:§en§ unerf(^öpfli(i)e gute ßaune liefe ftd^ inbefe

burcl) bie 35eruuftaltung feine§ ^inbe§ nic^t irre machen, 3ule|t nur fagte er

mit einer faft unmerlli(^ fpöttlic^en 5}tiene: tnenn fie mit il^rem S^rauerfpiel

im kleinen toären, fo möcl)ten fie e§ i§m fd^iden, bamit er e§ überfe|en unb

bei ft(^ lönne auffül^ren loffen.

„Mon Dieu," fagte S^alma, ber, um mit ber ^er^ogin öon Orlöan» ju

reben, iool^l füllen mo(^te, too Sart:§el ben ^oft ^o^t „mou Dieu. qu'avez

vous besoin de notre piece, vous qui feriez cent fois mieux que nous?" —
„C'est qu'on n'aime pas ä refaire ce qu'on a fait une fois," anttöortete

(Soet:§e. ©ein ßammerbiener brachte x^m inätoifc^en ein biden S5rief, ben er

erbrai^, burd^fa^ unb ol)ne töeiter feiner ju ertnö^^nen in'§ g^enfter legen liefe.

Seutfdbe SHunbfcBau. XXVI, 1. 11
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S^altiia fragte ie^t äictnlic^ inbi§!xet, 06 e§ tüa^x fel^, tüte man allgemein t3er=

fic^exe, ba§ eine h)o!§re (Sefdjic^te bem Ütoman ^u (SJxunbe löge ? 23efotgt übet

bie 3I^ir!ung biefer §rage BlicEte ic^ naä) ÖoetI)e, auf beffen (Sefid^t fi(^ aöer

!eine Bpin üon SSerftimmnng geigte. „®iefe ^^ragc," ertüieberte et freunblidj,

„ift mit f(^on oft Vorgelegt U-iotben, unb ba :pf[ege id) ju anttüotten: ha'^ e§

ätüe^ ^ßerfonen in einet getnefen, troDon bie eine untetgegangen, bie anbete

aBet leBen geblieben ift, um biefe ©efi^it^te bet etfteten ju fd^teiben, fo it)ie

e§ im §iob !§ei§t: §ett, alle £)eine Schafe unb ^nec^te finb etfd)Iagen inotben,

unb id) bin allein enttonnen S)it ^unbe 3U btingen." Unfet lanteftet ^el)fatt

Io!^nte ben l^ettlid^en Einfall; etnft!^aftet mit einem unbefi^teiblid) tiefen 5tuä»

btud fe|te et I)in3u: „©0 ettnay f(^teibt fi(^ inbe§ nic^t mit l^eilet §aut."

(gt ^atte biäbet ftangöfifd) gefptoc^en, biefe§ 2Bott abet fptac^ et beutfc^, unb

fid) gn 6attotiu§ tüenbenb: „traduisez cela ä nos amis, monsieur." — 2alma

mit bem (Beptöge bet gto^en £eibenf(^aften be!annt, fa^te leii^t ben ©inn,

o!§ne bie 2Botte ju öetfte^^en. (S)oetl§e ging fi^neE triebet in feine botige

|)eitet!eit übet. „@eit)ö!§nlid)," fagte et, „mu^ man fd^tüet feine 3ugenbt!§ot=

^eit abbüßen; iä) abet ge!§öte ju ben toenigen ©lüdli(^cn, benen fie nod) in

fpäteten ^a'^ten §eil unb Segen btingen; etftlid) fo manche etfteulic^e unb

intcteffante S5e!anntf(^aft, lüie bie^ l^eute nod) bet gaU ift, bann fjüi öot=

geftetn mit bet ^aifet 91apoleon ha§ @^ten!teu3 gegeben, unb eben befd)en!t

auc^ 5tlejanbet mic^ mit einem Dtben" ; unb nun geigte et ha§ $Podet, ha^

bet ^ammetbienet i^m ftü"§et gebtac^t, unb tüeld)e§ ha§ gto^e SSanb be»

5lnnaotben§ mit einem btiHantnen ©tetn enthielt. |)ietmit entfetnte et fi(^

um fid) anjuüeiben, Ineil et nai^ §of gu bet oben ettoä^nten 2)eclamation

gebet^en tnat. @t !^intetlie^ Salmag tnie un§ aEe öon feinet Siebenötriütbig=

!ett entjüdt, bie mit!lic^ biefen S^ag übet alle SSefd^teibung tüax.

%aimai, tnelc^e bie 6cene, too Dt^etto bie 3)e§bemona cttoütgt, ettr)äl)lt

!^atten, übet^ötten fic^ i^te 9iollen auf meinem ^iinw^ct, unb :§iet trat 2;alma

fo gefüEig un§ einige bet bebeutcnbfteu ©teilen gu beclamiten. 6d§on be§

motgeuy be^ S5ettu(^, al§ man i^m ein 33ilb üon Ot^eHo geigte, tabelte et

ben 5lu§btud im 5Jlunbe al§ gu fd^iuac^ gegen ben in ben klugen unb ted)t=

fettigte feinen S;abel öoUEommen, in bem et auf einen 5lugenblid felbft hcn

6:^atactet fo anna'^m, ha^ et einem 5Jtat)let ein tei(^e§ ©tubium batgebot^en

ptte. ©ein 5}Kenenfpiel ift unübetttefflid) fd)ön, unb bie eine ©teile, tuo

©esbemona öon neuem i^m 33etfid)etungen i!^tet Stene unb ßiebe gibt, unb

et mit einem lauten, l^alb toa^nfinnigen Sachen, ba§ gmift^en Hoffnung, f^teube

unb SSctghJeiflung !^inf(^lx)an!t auStuft: „Tu m'aimes?" raat fo gtä§lic§

f(^ön, ba§ fein 23ilb mit immet uo(^ bot 5lugen fc^lnebt.

5ll§ fie tneg toaten, ttat ß)oetl^e in feinet §ofuuifotm mit ©tetn unb
OtbenSbanb gefdjmüdt l)etein: „^(^ !omme/' fagte et, „mic§ ^l^nen gu geigen

unb gu ftagen, ob ©ie mic§ acctebititcn tooEen?" @t ioat in biefet ßleibung

fo jugenblid) unb fd)ön, ba§ ic^ il)m um ben öal§ fiel unb auStief: „@to.

ßjceEeng, ^^mn fo gu h)ibetfte:§eu ift unmöglich, abet id) Ijoffe, ©ie hjetben

mein Unglüd nid)t tüollcn."
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S)en 5l6eTtb tüaxh Don 6arIo§ gegeben, unb S:alma§ !amen, nai^bem fie

il^te 3lufga6e öottbrac^t, gu un§ in (Soet^e§ Soge, ©ie !annten ba§ ©tü(f

au§ einet Ueöetfe|ung, unb toa§ fie nii^t üerftanben , ü6ette|ten tüit i^nen,

fo gut e§ ge^en iDoKte. S^alnta folgte bem 6tü(f mit ber größten 5lnfnier!=

fam!eit, loBte oft, tabelte man(^e§, bielleic^t nic^t immer xic^tig, aber o'^ne

aHe Slrroganj unb mit fo toenig SSotuttl^eil, aU man biefe§ Oon einem ^ran=

jofen nur immer ertoarten !ann. S)q§ ©an^e fd^icn i!^m un peu froid gu

fe^n, „il a trop peu de couleur dedans," meinte er, unb e§ tä^t ft(^ nic^t

läugnen, ba^ biefe§ ©tue! fo tüenig reic^ an ^anblung ift, ha^ e§ jemanbem,

für hzn bie 5lnmutl) ber 2)iction öerlo!§ren ge^t, teilet !alt erfd^einen mag.

ßeB^^aft toarb er inbeffen öon ber großen ©c^ön^eit ber legten ©cene ergriffen,

too 6arIo§ oon feiner ©tiefmutter in ber 5iac^t 5l6fc§ieb nimmt, um nac^

f^Ianbcrn ju entftie'^en, unb ber ßijnig Bet)be 6elaufd)t. „C 'est beau, c'est

touchant, c'est vraiment dramatique, " rief er einma^l über ha^ anbere.

^laä) bem ©(^oufpiel fu!§ren 2;alma§ mit un§ nad^ (55oet!§en§ ^oufe

3urü(f, tüo er un§ no(^ Oor feiner 5lbreife in ber 9la(^t eine $ßrobe Oon feiner

ßunft üerfproc^en ^atte. 5lu^er biefem Satente Befi^t er nod^ ein anbere^,

tüel(^e§ leidet noc§ met)r 9leiber finben mb(J)te, ne!§mlic^ ha§ fet)r folibe mit

ber unglauBIic^ften Seii^tigteit — ©elb ju fi^neiben. ^m 2;if|eater noi^ fi^itfte

bie ^crjogin an ^lah. S^alma einen briEantenen S^ling, unb ber -^ergog il^rem

^anne ebenfallg für bie 50lü^e einer T^alben ©tunbe eine fe!§r fc^öne £)ofe

mit einem 5Jlofai! ©emälbe, unb auf ©oet^en» treppe ertnartete i^rer fc^on

ein §oflaquai mit einem S5rief bom ©rafen ^toman^otu , toorin i!§m biefer,

tüte man noi^'^er erfu'^r, einen 2ße(^fel Oon 500 Ducaten im Siia^^men be§

^aifery überf(^i(fte, ber fie f(^on in (Srfurt^ mit einem 9iinge bef(^en!t l^atte,

toie S^alma felbft fagte : de la moitiö de la grandeur de ma main et une

grande plaque de diamants pour madarae Talma, ßbenfo finb fie Oon aEen

übrigen Königen unb ^rin^en befc^entt tnorben, i^ glaube, ba^ fie leicht für

10.000 %f}l ©elb unb ©i^mudf mit nac^ §au§ genommen ^aben.

£)ie Könige !^aben \iä) überhaupt mit ®ef(^en!en fe!§r angegriffen, e§ mag
manchem fauer genug getoorben fein. Der ©ad^fen ^önig ^atte aEein tlüg=

lid^ in feinen 5lrd)ioen na(^f(^lagen laffen, tüa§ bie Slugufte Oon $oIen in

ä!§nlid)en i^^äEen gegeben Ratten, unb tnar nad^ biefer SSorfd^rift mit 8, 10,

18 Ducaten lo§gerüdtt, too bie anberen e§ ftd§ Ratten §unberte foften laffen.

2alma !§atte 5ule|t nod^ bie gro^e 5lrtig!eit für un§ aEein (benn ®oetl)e

toar auf htm ©djlo^ geblieben) eine ©cene au§ (S^afton de Foix unb bie

§ejen ©cene au§ 5}lacbet!^, bie aber bei ben §ranjofen in einen Sraum, ben

er feiner f^rau er^ä^^lt, oertoanbelt ift, öor ju beclamiren. 3lo(^ einma!^l: al§

^imifer leiftet er aEe§, tt)a§ möglid^ ift, aly blo^e ^Pantomime toäre fd^on

fein ©piel ein ^errli(^er SlnblicE. ©eine Declamation ift toeniger fran^öfifc^

toie bie feiner ßoEegen, aber immer noc^ genug um beutfd^en D^ren nidt)t gana

angenehm ju fein, i^^ür un§, bie tnir burd) bie f(^i3ne 5lbtDed§§lung be§ S5er§=

baue§ in @oet^en§ unb ©dt)iEern§ ©tüdfen oertoö^nt finb, !§at ber frangöfifd^e

Sllejanbriner ettüa§ ^ödt)ft f(^leppenbe§ unb einti3nige§, ha§ un§ o^ne i^ren

11*
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5liiflDanb Qit ®eid§rei unb Särm Balb tute ba§ 9iauyd)en ettte» ^uijlxaht^ cin=

fc^Iäfetn tnürbe

x^üx ben 5lBi(^teb§ 5lbenb ^attc bet £)t(^tet feine f(^önfte @a6e, feine

(Sebic^te un§ aufgcf^art. @i: erf(^ien aBenb§ Bei %i^^ mit einet §anb

öoll ^Papiexe, bie er neöen ft(^ ^in legte unb Wax üBex alle 5Rafeen too!§l

gelaunt.

5k(^ bem @ffen fing er an öorplefen, au§ hem .^opf ju tejitiren, Bi§ be§

9k(i)tl 1 mx; on biefem 5l6enb üBertraf er fic^ felBft. S)e§ S)ic§ter§ (Slüee

trat öon je^er: SBeiBer, äBein, ©efang, unb unfcren ^reunb, für ben ein

etüiger g^rü^ling Blü'^t, Begeiftern bie Beiben erften noc^ im §erBft feine§ SeBen»

3U ben l^errlic^ften ©efängen. SSeiiieBt fein ift bie SOßcife be§ öaufc§ ; öerlieBt

ift iebermann, ber barin au§= unb eingebt ; ii^ 'max ^ule^t tr)a!§r!^aftig Beforgt

auä) un§ tüürbe bie ©pibemie ergreifen. @o ^at er biefen Sommer in ^arI§Bab

ein SieB(^en ge!^aBt, bem er feine fü^eften ßieber gefungen, unb biefe Sonette,

bie no(f) fämtli(^ ungebrutft finb, t^eilte er un§ mit. ©c£)ön toaren fie aEe,

am f(^önften aBer bie, in toeldjen er ©ie f:pred)en Iie§, unb mit bereu

3ortt)eit id) nic^tg ju öergleic^en tüü§te, inie e§ benn lt)o!§l noc^ nie einen

£)i(^ter gegeBen !§ot, ber in ha^ tüeiBIii^e föemüt!§ fo tiefe SBliiJe getrau !^ot,

e§ ift al§ !§aBe ha§ ganje (5ief(^Ie(i)t üon ber ßbelften Big jur 9Mebrigften

Bei i^m SBeic^te gefeffen. ^n benienigen Siebern trorin Sr fpract) !^errfd)te

f(^on me!^r ha^ gemäßigte ^cuer ber reiferen S^^^'C' fi^§ ^^c @lut!§, bie im

2ßert!^er j. 33. oEe§ ent,^ünbet unb Oerge^rt, h)a§ feinem Greife ftd) na^t. —
5ll§bann gaB e§ aßerl^anb (Selegen"^eit§gebi(j§te, jum Sl^eil au§ früheren Seiten,

bie toegen mandjcriel) ^erfonalitäten nii^t gcbrudt finb, no(^ e§ Serben üjnnen,

in benen aBer eine Saune ^errf(^te, bie un§ Bolb in ha^ unftunigfte 2a(5^en

oerfe^te; in meinem ßeBen glauBe id) nid^t fo geladjt gu !§aBen.

3n tiefer 5la(^t f(Rieben tnir enblid) öon einanber, nac^bem er un§ in

biefen menigen ©tunben bnrct) alle ©tufen be§ 25ergnügen§ geführt l^otte.

3(^ glauBc gern, bo^ ©oet^e, nur gegen tnenige unb nur feiten ift, Irie

iä) i!§n gcfe!§en ^aBe ; aBer fo tüie er toar, !§aBc id) nie einen lieBen§tüürbigcren

5!Jtann gefef)en.

©0 !§aft £)u benn eine 5lrt Sieifeiourual öon mir erijalten , tüo iä) nod)

fo mand)en intereffanten Sag , fo öiele ))idantc Slnecboten tnegen be§ gu großen

9iei(^t!§um§ an ©egcnftänben t)aBe au§laffen muffen, gür bie münblic^e Unter=

:^altung ift nod) fo öiele§. 6.

©oet^e an ß^aroline ©ortoriu§.

§a6en ©ie redjt biet 2)an!, lieBe !leinc grau, für bie Balbigc 5Za(^rid)t

3^rer glüdlic^en 3urüd!unft. S)a^ bie t)egetaBilif(^en ©|)ä§e^) il^re gute

^) 23e3ie^t fi(^ öermuf^Iid) auf ben bcrüf)mtcn „3ft'ict)etmarft", ber bnntaly, irte "^ciite

noc^, um biefetbe ^di int Cctober aUiäf)r(tcf) in SBeimar aBgef)alten ifirb. Sic „^timbiU

refpen", eine 2(rt ©uirlanbe üon 3^'-''cbeln, ii'evben bort in ben (Speijefammcrn aufgeljängt.



©in f8e]ud] Bei ©oct^e im iSci^ve 1808. 165

Sßif!ung get^^an !^aBen freut iin§ te(^t fe!^i;. Jßexfäumen 6ie nur m(^t jäl^i-=

Ii(^ bci-glci(^eu fiel) un§ öou bem famofcn 9J]at!tc oBäufjo^Ien.

Syrern tljeuxen (Satten empfe!^Ien ©ie mic^ auf'§ befte. 2Sa§ n mu
fc^reibt ift in einem txeuen ^ergen bertüa!§x-t. 5Jtöc§te er mir bo(^ einige

9Ia(^ri(^t öon ben cnglifd^en unb irlänbifc^en ^lofterftubien geben !önnen qu§

jener bunüen ^^it Don ber man tnenig toei^. 2Bäre e§ au(^ nur 9la(^ri(^t,

ha^ man nid)t üiel tüiffe. @mpfe^len ©ie mi(^ im SSIumeuBac^ifd^en |)aufe

gum atterfd)ön[ten. 3^et) §efte für ben|)errn ^räfcctcn liegen bet). @r bürfte

nur bie 5himmern ber SSerjeic^niffe angeben, bie i!^n intereffieren unb id) ir)ürbe

gern (Sjemplare babon überfd)i(!en. Seben 6ie rcdjt iüo^l unb beuten in

^l^rem puSlic^en Greife mit frennbf(^aftlic§er Steigung an un§, tüie tüir an

©ie unb laffen un§ man(|mal öon ^^xcvx SSefinben ettnaS erfa!§ren.

©oet^e.



^afftop e.

(Jpifobe au§ einem 9ioman.

Sßon

lHubolf iTinbau.

[9iac^brucf unterfagt.]

@§ \üax an einem T^ei^en 5tugnfttage. ^n htm oBern ©todtüerfe bcr

SSilla 3ltgt)xiobi in 2!^erapta tüaxen alle genfter gefrfiloffen, unb bunüe 35ot=

!§änge üei'lDe^tten bort bem ßi(^te Eingang in bie 3i^^cx; im ©tbgefi^o^

bagegcn i^atte ^Jlaxxo, ber aufmer!fame §an§l^ofmeifter , gegen fünf Ul^r,

üU fi(^ eine !ü!^lenbe S^tife ex^oBen, S^pxen unb ^enfter öffnen laffcn, um
bet fttfcfien, reinen Suft freien 3ug huxä) ba§ fd)h)üle §au§ gu geftatten. —
^er f(^male Quai öor bem ^aufe tüar beröbet, auä) auf htm ^OyporuS

jeigten ftd^ nur tüenige ^a^^r^euge, ou^er ben 3)ompff(^iffen „6d)ir!et§" ge=

nonnt, bie ben 5perfonenöer!ef]r jtoifc^en ^onftantinopel unb ben ga'^Ireii^en,

am europäifc^en unb am afiatifd)en Ufer be§ SSogporu» gelegenen Ortfc^aften

öermitteln. — ^n 2;i§era^ia felBft fc^ien 3lIIe§ ju ru'^en, in ßrmartung be§

na^^enben 5l6enb§, ber bie t)orne!§men, iebe (Srmübung ftfieuenben SSetüol^ner

be§ ariftoh-atifc^en S5ororte§ öon ^onftantinopel naä) be§ SageS Untptigfett

3ur ©r^olung in§ ^rcie gu lotfen pflegte.

5luf ber Sßeranba ber JßiUa fafeen f^rau ^aIlio:j)e unb bereu ^reunbin

5Jlartanne. Die f(^öne grou erfc^ien in f)ot)em 5Jla^e erregt. ®a§ gemiji^nlitä^

Bleiche 5lutli| hjar gerötfjet, unb bie bunücn, großen 5lugen glühten.

„SBeru"§ige Did)," fagtc grau 5Jiarianne Bcfänftigenb.

„Bpxiä) ni(^t fo, toenn 3)u mic^ nic^t erzürnen tniUft," fu!)r grau
ßattiope auf. „2)u Bift nid)t meine greunbin , tüenn f)u !ein ©efü!§l l^aft

für bie uncr!§örte .<(irän!ung, bie bicfer 5}knfd} mir jugcfügt ^at. 235ir !^oBen

i(}n gaftfreunblii^ em^fongcn, ha^ §au§ ift il^m geöffnet getnefen U)ie einem

5!}UtgUcbe ber gamilie, tnod^enlang ift er barin au§= unb eingegangen, al§

U)äre e§ fein eigenes. — Unb eine§ 2;agc§ fäUt e§ iljm ein, un§ ben 9tü(fen

3u fe'^ren, unb er Derläfet ha^ .^auy o^nc ein Sßort ber SrÜärung, toie einen

©aff^of, in bem man f(f)leci)t bcl)anbelt Inorbcn ift. — Sißäre 5lrg^riabi ein

53lann, er tüürbe ben 6(^im|3f, ber il^m unb mir anget^an ift, ju rächen
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iütffen. — 5lgl)nabt ..." — fie lachte §ö^mf(^,
—

" her :^at onbexe ©orgen

aU bic um bie @firc fetner ^xaii. §eute frü^, al§ ic^ mti^ 6et i^m Beilagen

iüoEte, ipxaä) et fo lange öon ©elb unb (Sefcfiäften unb immer nur öon (Selb

unb @ef(^äften, Bi§ \ä) e§ nid^t me^r mit anpren lonnte unb i^m bie Xpre

tt)ie§. — §ätte id) einen SSruber, einen treuen f^reunb . .
."

„^(^ Begreife 3)einen UntüiHen, Sieße, oBer geftatte mir ein SBort."

„9Zun?"

„S)u fagft, ^err bon Der fiaBe ba§ |)au§ öcrloffen, o'^ne ein 2ßort ber

©rllärung 3u geBen; oBer, SieBe, ^aft S)u i^m benn geftattet, ^u fprec^en?

3ft er nic^t mehrere ^ak f)ux getücfen, fic^erli(^ boct) nur, um fein Söene:§men

aufjuüären, unb §oft £)u i^m nit^t beutli(^ gu erfennen gegeBen, bafe S)u

i^n nic^t l^ören unb fe^en tüoEteft?"

„gr ift feit jenem 2^oge, too er fo ungezogen toar, ha^ e§ felBft 2)einer

5^a(^fic^t mit il^m auffiel, jtrieimal ^ier getoefen. — £)a§ nennft 3)u ,me:^rere

5)lale' — iüäre e§ nici^t feine ^Bficl)t getüefen, mic^ ju Beleibigcn, er ^ätte

hjieber fommen muffen, Bi§ \ä) ifjxn Gelegenheit gaB, fic§ ju entfc^ulbigen. —
konnte er nic^t fc^reiBen? ©pric^!"

„35ielleicf)t !onnte er nicf)t fc^reiBen, tüa§ er 2)ir fagen tüünfc^te. — ^er-r

t)on 0er . .
."

„@§ ift Beffer, ber ^^lame tüirb nic^t me^r 3lüifd)en un§ au§gefpro(^en,"

unterBrac^ i^rau J?oltiope ^eftig. „^u tüillft mic^ nic^t öerfte^en, ober S)u

!onnft mit^ nic^t oerfte^en. ^ä) Bebaure, ha^ i^ üBer^au|3t mit ^ir üon ber

©a(^e gefproc^en !§aBe."

„ßieBe/' fagte Tlaxiannt fanft unb terfucfjte ^alliope'S |)anb ju er=

greifen.

„5^ein, la§ nur!" ftie^ ^alliope ^tx\)ox. „2öir öerfte^en un§ nic^t. ^c^

iüitt mir ben §ut auffegen, toenn e§ e§ S)ir noc^ rec^t ift, ba§ tuir jufammen

au§fo^ren." Unb ol^ne eine ^Inttnort oBsutoarten, er^oB fie fi(| unb iüollte

bie SSeranba oerlaffen.

i^rau 5Jkrianne ^ielt fie ^uxM. „&^^ nict)t im ^orn öon mir, ^olliope.

£)en!e an unfere alte, alte ^^reunbfc^oft, unb ha^ Du mid) ftet§ treu gefunben

^aft. 3d) Bin ungefc^itft — ha§ erlenne iä). S5er!enne 3)u ni(^t, ic^ Bitte

2)ic^ barum, ba^ \ä) nur 3)ein Sefte§ tnill. ©ieB mir bie §anb, ^aEiope.

6ei mir ni(^t Böfe!" ©ie tüoEte bie f^reunbin umarmen, aBer plö|lid) trat

fie fi^nett einen ©(^ritt ^uxüä.

2n ber offenen 2:pr, bie öon ber 35eranba nac§ bem ©mpfangSgimmer

fül^rtc, erfc^icn 5Jlarco, ein ^oc^getoai^fener, l^agerer 5)lann, Oon ebler Haltung,

mit feingefi^nittenen (Sefic^tS^ügen. 3n feiner reit^en froatifi^en 9ktional=

tratet, bie er oBer im §aufe 5lrg^riabi niemals anlegen burfte, Ineil fie ^^^rau

ÄaEiope mit ber §au§^ofmeiftertoürbe, bie er Belleibete, mä)t DereinBar er=

fc^ien, fa'^ er prächtig unb ftolj au§; oBer auä) im fd^toar^en ^racE mit ber

tabello§ toei^en 23inbe '^atte er ben ?lnftanb eine§ üorne^men Cannes. @r

trug ie^t einen großen filBernen Sieller in ber §anb, auf bem ©üfeigleiten

unb ätnei @läfer reinen 2öaffer§ ftanben. @r ndl^erte \\ä) ben Beiben S)amen

gemeffenen, ru'^igen ©d)ritte§, toartete, bie 5lugen niebergef(^lagen, unb o!§nc
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eine Wime 311 tier^ieljen, b{§ eine 2^ht ein ©lag 23ßaffei; genommen, jux ^älftc

Qclcert unb auf ben XeVin äurütfgefteEt I)atte, unb 30g \iä) jobann lautlo»,

tüte er ge!ommen fDax, töiebex jurüd.

„S)er Wann lann jcbe» SBort, ba» iöir gef^roc^en l^aben, ge^^ört I)aBen/'

fagte grau 5Jcarianne Icife.

„^d) glauBe nt(^t, ha% er ge^or(^t l)at — unb toenn er e§ getl^an !^at —
nun . .

." 6ie machte eine SBctocgung mit ben ?l(^icln, al§ tüoÖte fie jagen:

Ma§ maä)i e§ au§ , ob ein i)iener un§ Belaujd)t ober nic^t' — unb fu'^r

bann laut fort : „^d) äüxne S)ir nic^t, 5]^arianne . . . @ntf(^ulbige mic^ einen

5lugen6Ii(f!"

dlad) tücnigen 5Jtinuten erfd)icn fie tüiebcr mit §ut unb leichtem Uml^ang.

^er 2Sagen ftaub 6ereit§ Oor ber %f)üx. 2)ie f^reunbinncn nal)men barin

$Ia^, unb glei(^ barauf bcfanben fie ft(^ auf bcm SBege nad) 33uiu!bere, ber

fi(^ langfom mit gu^gängern, SBagen unb Sieitern ju füllen Begann.

2Iuf bem Cuai oon SSujufbere !^err[(^te rcge§ 2^rei6en. 3)er fdjone, !ü!^le

5lbenb nad) be§ 2;ogc§ fc^lüerer §i|e ^atte bie 9J(e!§räa!§l ber SßiEen-- unb 5)ali-

betüo^ner — mit bem 5lamen „5)ali" bejeic^net mon eine unmittelbar am
äöaffer gelegene SSiHa — in§ greic getrieben. 3)ie beibcn grennbinnen grüßten

unb banftcn na(^ re(^t§ unb linf§. 2)er SCßagcn fu^r im 6(^ritt ^^rau

.^aEiope !§attc fid) tüieber beruhigt unb empfanb ftolj, ba§ ber t)erf(l)leierte

^lid" i^rer 5lugen über öielc ^Jlännerljerjen gebieten fonnte. ©ie§ ©icges=

Tbetüu^tfein terlie!^ itjrem 5lntli^ unb i^rcr •Haltung eine feierlid)e SBürbe.

„£)a fommt ©otiri," fagte grau 5)tarianne. „^(^ tnar fid)er , ba§ tnir

t!§n antreffen würben. @r !§ält e§ für unpaffenb, gegen 5lBenb auf ber 5Prome=

nobe 3u fel^len."

„3c§ l^abe i^n feit mel^reren Sagen nidjt gcfcfjen," entgegnete grau

ßaEio^e. Sie U)in!te bem jungen ©tu|cr. „Steigen Sie ein, lieber Sotiri,"

fagte fie frcunblicf). „Sie finben jtüei oerlaffene grauen, bie ft(^ nac^ ftar!cm

mönnlic^em S(^u| feljnen."

3)er ^Ijriol: Sotiri banlte artig unb na'^m ben beiben 3)amen gegenüber

$la^. £)ann begann ha^ unoermeiblit^ lange (Sefpräd^ über ba§ S^cfinben,

baS Sßetter, bie näi^ften 5lnüertüanbtcn , unb nai^bem bie§ 2;!^ema burc^ bie

ftereot^pen gragen unb 5lnttüorteu erlebigt tüar, fragte grau l^altiope : „Sinb

Sie ^eute 5lbenb frei?"

„^d) bin immer frei, toenn Sie mid) au ^i)xem befangenen machen

tDoUcn," ontiüortete Sotiri felbftgcföUig. — ®r inar ftol^ auf eine gelnifje

Sammlung faber Üicbcnöartcn, bie er in $Pari§ gelernt ju t)aben glaubte, and)

im föried)ifd)en antnaubte, unb bie il)n, tüic er meinte, 3U einem au^crorbentlid)

tnol)lcr,3ogenen, licbenc^mürbigen 5Jlann ftcmpeltcn.

grau ^aHiopc unb bie grcunbin nidten beifällig. „Toujours le parfait

geutilliomme," fagte grau ^Jkrianne.

„S(^bn, lieber Sotiri," unterbradj grau .QaEio^e; „bann bitte ic^ Sie,

lieutc 5lbenb mit meiner unb meinc§ 5Jlannc§ (SieieEfdjaft fürlieb ju nehmen

unb bei un» ju efjen."
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„35ie(en £)an!. ^^ QeI)oxc^e mit fyteuben. §aBen ©ie bie ©nabc, mic^

tjor meinem §aufe ab^ufe^en, bamit i^ pün!tli(| um oc^t Bei ^^nen fein

!ann."

„.kommen 6ie bo(^ fogleic^ mit nn§!"

„5Jein/' antwortete ber ßt^noS mit großer SSeftimmt'^eit. „i)a§ ift un=

mögli(^. 3^^ ^u^ mic§ bo(^ feftlii^ fd^mücten."

„5l6cr id) Bitte 6ie! 2ßix finb gau] ottein."

„£)a§ ift ein ©runb mcl^r, ber fd^utbigen @^rer6ietung ni(^t ^u ermangeln.

UeBrigenS ift e§ meine @elx)o!^nt)eit, im ^xad p fpeifen." £)er ^l^rios lieBte

bieg Bei jeber paffenben @elegen!§eit feftjufteEen, benn er ^ielt e§ für üornef)m,

fi(^ ftet§ äum Siner, auc^ toenn er aöein a^, feierlich anjuüeiben. Wcan

fonnte il^m üBerr)au|]t jum SoBc nadjfagen, ba§ er für jebe Gelegenheit correct

ongejogen tnar unb e§ für ein fc^tüereS 25erBrec^en ge()altcn ^aBen Irürbc, mit

t)o!^em §ut unb gelBeu ©c^u^^en ober mit tüeid§em §il3 unb fd^tüaräen ©(^u^en

3u erfd^einen.

„äßie ©ie tooHen, Sie ©onberling." 5lngene:^mere§ !^ätte ^rau ßaIIio:i3e

§crrn ©otiri nid)t fagen tonnen, unb ha§ tüu^te fie.

UeBrigen§ !§atte ber .^IjrioS, oBglcic^ er ein öoEfommener &cd Inar,

mct)rere pBfd)e @igenfct)aften: er tuar gefättig unb öcrfc^tuiegen, er fprac^ ein

!^albe§ S)u^enb ©prad^en, !^attc aEe neueren franjöfifi^en JRomone gelefen,

tnar auf bie ,.Revue des deux Mondes", in ber er nur ben noöeIIiftif(^en

S^eil Ia§, unb ben „Figaro" aBonnirt, unb man fagte i!§m nad§, er !§aBe fid)

in ^ax\§ in einem gel^eimnifeöolleu 3^e^fam^f !altßlütig = Braö Benommen.

2)a§ machte if]n in ber friebfertigen gricc^ifd)en (SefcEfd)aft fc!§r „intereffant".

ßr felBft fprai^ niemals öon biefem ß^renl^anbel.

Öerr ©otiri tuar an jenem S^age Befonber§ lieBen§tt)ürbig, toa» töol^l bem
llmftanbe gugcfc^rieBen toerben mu^te, ba§ ^^rau ^aIIiot)e'§ 3Iugen mit einem

?luybrucE auf i!)m mieten, ber fein S3lut fc^neEer pulfiren mai^te. ©eit ^a^ren

folgte er ber fd)öneu §rau in ftummer, faft !§offnung§lofer SSere^rung. £)ie§

mu^te fie längft erlannt ^aBen, aBer nie ^atte fie Bi§^er barauf anber§ al§

bur(^ oBerfläd)lic^e , !üt)le ^reunblic^!eit geantlüortet. — .^eute fpradjen i§re

klugen eine ©^rai^e, burd§ bie er ftc§ i^r plij^lid) nä^er gerü(ft fü'^lte.

2llö ©otiri bie Beiben ^reunbinnen öor feinem ^aufe berlaffen l^atte,

fagte grau ^aUiope ju 5}lariannen: „äßiUft ®u ^eute 5lBenb Bei un§ f^eifen?

S)a§ äßetter ift l^errlid). Sßir !i)nnten nad) bem Sffcn eine ©^Da^ierfa^rt auf
bem SBog^oru» machen, ©emoft^ene»" — bie§ toar ber 9lame be§ !eine§tüeg§

Berebten, öielmelir ettüa§ Blöben @ema^l§ fyvau 5}tar-tanne'§ — „lä^t 3)ic^

gerni^ frei, luenn 3)u i^n barum Bitteft, ober er Begleitet Dic^, toag no(^

licBcn§h)ürbiger öon i^m fein tnürbe."

5lBer f^rau ^Jlarianne tnar nic^t frei. „2Bie gern !äme id^ ^u ©ud^i

6ntf(^ulbige mic§ unb Bebaure mid^: meine ©(^tDägerin !^at fic^ Bei un§ an=

gefagt."

„Da Bebaure ic^ ®id^ in ber %i}ai. 5lBer bann entfc^öbige mi(^ unb
!omme morgen. — SSerfiJlinunggfeicr !

— ^c^ tnar l^eute öießeidjt ungerecht

gegen 2)id^, aBer £)u ^aft feine ^bee, tnie felir id) mic^ üBer bie Unart jeneg
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5Jienfc§cn geärgert !^a6e. ^a§ toar me^r al§ et öetbtente. 3)u foüft mic^

ni(^t tüieber ü6er i!§n fprec^en :§ören."

„3)u mad)ft mid) fro^, ßiefie. ^^ ban!e S)ii;. 5llfo auf morgen 5t6enb.

SSicÜeic^t fe'^e i^ S)i(^ j(f)on öor'^er."

§crr 6otiri er)d)ien mit bem ©lotfenfc^lage ad)t im 5)a(t 5lrgt]riabi.

^rau ^attio^e trug ein buftige§ ßleib, in bem fie berfü^rerifd) ]ä)ön au§fa§,

aber cl !§ätte beffen nic^t Beburft, um ©otiri ju i^rem Sflaöen ju machen.

£)aäu genügten il^re 3lugen, tote fie an jenem 5l6enb auf i^n blic!ten. —
§errn 5Irgt)riabi tüar ©otiri, ber So^n eine§ ^ugenbfreunbe», ein öertrauter,

milüommener ©aft. 5lad) ber furjen, öorpglic^ zubereiteten ^la'^Ijeit, ber

^rau ^aEiope nnb 6otiri !aum gebü^renbe @^re miberfa!^ren liefen, mä^renb

ber alte |)au§!§err ftor!en 5l:ppetit§, über ben fi(^ bie f^^rau ©ema^in ju

ärgern pftegte, ^ur 5lact)t fpeifte, 30g fic^ §err 3Irg^riabi auf menige ^Jlinuten,

tüie er fagte , in fein S^^i^^^"^' 3urü{f . 3Da§ t!^at er getoö'^nlii^ , Inenn frembe

(Säfte i^m feinen 3^öii9 auferlegten. @r liebte e§, ft(^ nad; Sifc^e auö3u=

ru!§en, unb fyrau ^alliope tou^te, ha^ er baju nie Weniger al§ eine Stunbe

gebrauchte. 5luf 6otiri, ber feine @etDo!§n!§eiten fannte, brauchte er !eine

9tü(ffid)ten ju nehmen. — 6obalb |)err Slrgt^riabi t3erfc^tt)unben tüar, begab

fid§ Q^rau ßaUiope, öon ©otiri gefolgt, auf bie bunflc 3Seranba, tüo nunmehr

erfrifd)enbe ^ü'^le ^errf(^te.

„S)arf iä) ^finen einen @!§ah)l !§olen?" fragte beforgt ber aufmer!fame

^t)rio§. „©ie tonnten fic^ ertälten."

„©ie finb p gütig, lieber ^reunb. ^ä) bitte, loffen Sie fic^ öon Waxzo

ein S^uc^ für mic^ geben."

©otiri eilte babon unb toar glei(^ barauf tnieber neben (yrau .QaEiope,

um ben ©l)atr)l über i^xt garten ©c^ultern p breiten.

„SKie gefc^idt ©ie finb!" fogte grau ßattiope. „^an mertt leicht, e§

ift nic^t ba§ erfte Wal, hü% ©ie .tammerfrauenbienftc öerfe^cn."

2ßa§ lann eine fc^öne grau nic^t olle§ fagen, um einem teiiiebten jungen

5Jlannc gu fc^mcic^cln! S)cr gute ©otiri füllte fi(^ beglüdt burc^ ha^ ibm

gefpenbcte ßob. „3u gütig, gnäbtgc grau, gu gütig," murmelte er.

@» mar eine fd^önc, ftitte, ftcrnen!^eEe ©ommernad)t. S)er Guai oor bem

5)ali toar ootttommen oeröbet. ^m §aufe rührte fid) ni(^t§. 2luf bem bun!len

S5o§poru§ leud)teten einige toenige ©(^iff§li(^ter. 5lu§ tociter gerne crflang

leifer ©efang. Die niebrigen, leichten Sßcüen ber SBafferftra^e brachen fic^

mit fanftem ^piätfdiern an ber Quaimauer, unb üon ber ^Jlitte be§ S3o§porul

!^er brang ber ettiige 5lccorb ber 5[Jteerc§ftrömung gcf)eimni§t)oll murmelnb an

ha^ £)f)X ber am Ufer SBeilenbcn. 5lac^ einer langen ^^aufe, bie ©otiri nic^t

3U unterbrechen toagte, benn er füllte, ba§ fic^ etma§ 5luBerorbentli(^c§ oor=

bereitete, fagte grau ßattiope mit gebämpfter, !lagcnber ©timme: „©ie finb

mein greunb, ©otiri?"

„Sag bin iä), gnäbige grau. S)a§ miffen ©ie."

„^a, i(^ I)abe eä immer getou^t. §eute mill id) e§ ^^nen betneifen."

©ie fprac^ gang leife. — @r tonnte nic§t, toie e§ gctommen toar, ha^ er il^re

§anb in ber feinigen l^ielt. — ^^xt SBorte brangen !aum oernc^mbar an fein

I
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€^x. ^a§ ftc Betagten, tüax öertüon-en, unÜar, faft unöerftänblid^ h)ie bie

gort[e|ung einer öot'^cr gegangenen (grjä^lung, ßenntniffe bei il^m tiotou§=

fe^enb, bie ex* nic^t Befafe. 9iad^ unb nac§ tonrbe il^m ber ©inn bcffen, tüa§

er ^örte, einigermaßen !Ior: fie toar öon einem ^ann, bcn fie bertrauen§boII

aufgenommen, noc^bem fie fid) geweigert ^atte, i^m fdjänblidjc SSergünftignngen

3U gemd^rcn, töblic^ Bcleibigt tuorben. — Unb biefe SSeleibigungen unb

.^rän!ungen bauerten fort, unb fie tüar tt)e!§rlo§, fi(^ bagegen p öert^eibigen.

„0, §ätte id§ einen ^Jiann, ber mic^ f(i)ü^en tooHte unb tonnte, einen trüber,

einen greunb!" fagte fie mit S^ränen in ber Stimme.

„©ie l^aöen einen ^reunb."

„D, ©ie (Suter, @bler!" @r füllte ben fünften S)ruc£ i!^rer |)anb, bie er

erf(^auernb an feine Sippen fü!§rte.

3§re 9{ebe tüurbe toieber öertüorren, unöerftönbtic^. — 2ßa§ öerlongte fie

öon i^m?

„flennen ©ie mir ben @lenben," fagte er, „bamit iä) 9ie{i)enf(^aft öon

i^m forbere unb i!§n jüd^tige."

„Um ©otte§ toiHen! Söoran ben!en ©ie? ©oHte ic^ meinen S^tuf, ^!§r

Seben auf§ ©öiel fe|en? ßieber fud)e iä) ben Sob, um ^^rieben 3U finben."

„ßaUiope!" !am ^ärtlid) fte^enb über ©otiri'S bebenbe Sippen.

©ie fc^mieg. ^l^re §anb brütete bie feine trompf!§aft. 5piö|li(^ beugte

fie fid) 3u i^m. @r fü'^lte i^ren Reißen 5lt!^em auf feiner SBangc, unb fie

ftüfterte i^m ju: „£)ann fei e§ 2)eine ©orge, mic^ öon il^m 3U befreien."

©otiri fu!§r erfc^redt jurüd. „2ßie :§ei§t er?" fragte er enblic^ mit

Reiferer ©timme.

„£)er!" !^aud)te fie.

3m unteren 2^l)eile öon ©alata jie^t fi(^ läng§ be§ SSo§poru§ eine fe!^r

lebhafte ©traße öon ber ^afenbrüde öon ßara!eui über Soö=!^ane!^ unb ^tin=

bt)!li bi§ nad^ bem treiben ©d)Ioß öon 3)olma = S9atf(^i ^in. ©ie ift bie

§auptöer!el^r§aber jene» ©tabttl)eil§ unb unter bem aHgemeinen Flamen ber

©traße öon (Sialata betannt. ^^D^ft^C" berfelben unb bem Cluai befinbet fic^,

in ber ^iai^barfd^aft ber 5leucn Srüde, ein enge§, fd)mu|ige§ ^ofenöiertel —
3ur Steckten ber SSrüde, öon @alata Ijerabfommenb, toirb e§ öon arbeitfamen

.•^aufleuten, ^änblern unb §anbh)er!ern belüo^nt, bie au§fc§ließlid) mit ©c^iffern

unb gif(^ern öer!e!§ren, benen fie 5lIIe§ liefern, tüa§ auf bem SCÖaffer für longe

ober turge f^^a^rten gebrau(^t töirb: ^Proöiant, 2^aue, ©egel, 5ln!er, Letten,

Giften, ßaternen, Sftuber, Ütiemen, 9^äget, ©(^rauben, 3Bäf(^e, Meibung§ftüde

u. f. m. — ^n ben engen, f(^le(^t gepfCafterten (Saffen, mo e§ no(^ S^^eer,

Petroleum, Del unb ^ifd^en rie(^t, tüimmelt e§ öon Käufern unb S5er!äufern,

öon ^atrofen unb ^Padträgern unb, jur ^Jlittaggjeit, aud) öon ^Dflallern unb

ä^nlit^en (Sef(^äft§leuten, benn in bemfelben ©tabttl^eil befinbet fic^ bie SSiJrfe

öon @alata. £)iefe ma^t einen !läglid)en ©inbrud unb ift !eine§lDeg§ rein=

li(^er al§ bie bumpfigen ©trafen, bur(^ bie man p i^r gelangt.
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2)enT SltBeitet^ imb ^örfcnoiextel gegenüber, auf ber linfen 6eite bei;

SSxütfe, l)inter bem ftattlic^cn ©ebäube bes Credit Lyonnais, ber großen fran=

3öftfd)cn San! öon ^onftantinopel, betritt man ein ©etoirr Don engen,

f(^mii|igen, übel riec^enben Strafen, bie jebod§ jum S^eil bur(^ ^o(]e, maifiüe

Sauten gebilbet ftnb. ^n biefcn finb unter 5lnberem bie Sureauj be§ £)efter=

reid)ifc§en ßIot)b unb ber franjbiifdjcn 5Jie[iagerie§, fotnie ga^lreic^er Üt^eber

unb ©eic^äft^Ieute, bie mit ©(Riffen gu t^un (jabcn, untergebracht; au(^ er=

"ijthi fiii) bort ein öon 5Jli3nc^en be» Tlont Stt^o» betool^nte^ ruffiic^e» Ätofter,

ein neue», tüeitläufigea, l)ot]e§ @c6änbe mit ^a^Ireic^en, blau! gcpu^ten, tlcinen

genftern. Slu^er bem ^lofter, ha§ buri^ fein orbentli(^e§ ^uSfe^en auffäEt,

finb nur noii) toenige einigermaßen gut gef)altene ^äufer ju entbetfen. 2)ie

meiftcn erfc^eincn Dernadjläffigt unb abf(^euli(^ fi^mu^ig. — (5tlDa in ber yJKtte

be§ Viertel» liegt bie unanfel^nlic^e grieil)ifc^e Äirc£)e be§ |)eiligen 5ticolau§,

bereu eine (Seite, öon bem bem ©ottc§bienft getuei^ten 9taum abgef(^loffen,

einen engen öffentlii^cn S)urii)gang önn einer Straße ,^u einer anbern bilbet. —
^m (ärbgefi^oß ber meiften Käufer !§aben fict) ^aubler, ©c^en!= unb ©^3eife=

toirtt)e niebergelaffen. S)ie niebrigen, in öiclen ^äEen ^albbunfeln ütäume

machen einen un!§eimli(^en ©inbrutf.

£er gange ©tobtt^eil tüirb nac§ ber ^auptftraße, bie i^n, mit ber na'^en

Rue de Galata glei(f)geri(^tct, burc^fc^neibet, getüöf)nli(^ ha^j Viertel 5}lumm=

^ane^, feltener ba§ öon ©t. 5Mcolau§ ober aud) ber ß^rift!ir(i)e genannt. —
^n biefer |)auptftraßc fief)t e§ ni(^t oiel fc^limmcr au§ al^^ in ben meiften

©trafen öon (5)alata, bie faft au5na^m»lo» öerroa'^rloft unb fi^mu^ig finb

;

ober luenn man öon ber Rue Munuiihaneh nac^ rec§t§ ober lin!§ abbiegt, fo

befinbet man \xä) in lurjen, engen, feuchten ©äffen inmitten ber ©ctjlupflninfcl

be§ gefä^rlid)ften 3]erbred)ert^um§ öon ^ouftantinopel. 2)ie 5Jlänner, bie

it)ren 2Bo!^nfi| toäljrenb be§ Sage» bort aufgcfi^Iagen ^aben — too fte bie

9iäd)tc öerbringen, fijnnte tno^l nic^t einmal bie ^oligei fagen — , tragen

meiftent^eil§ ben ©(^lapp^ut mit niebriger, f(^micriger .Vvrempe; — ^ej unb

2;urban bilben 5lu§ual)men ; tneiblicfje 2öefen fief)t man auf offener ©traße

faft gar ni(^t, aber in ben 2;f)üren öieler -öäufer tauern tnibcrlüärtige grauen»

geftalten, in manchmal glän^^cnbe, ftet§ f(^mu^igc ge|en gebüßt, auf bereu

fret^cn, bid gefd)min!ten föefii^tcrn ba§ niebrigfte Saftcr feineu ©tempel uu-

öertennbar aufgebrücft i)at. — S)oc^ fet)lt e§ in bem Viertel nic^t an auftänbig

gclleibcten 5Jlenf(f)en. 2)a§ finb in ben meiften göHen Seamte ber großen

Üt^ebereien ober ®ef(^äft§leute, bie auf bereu Sureauj gu t^un !§aben. ^lan

ertennt fie fct)on baran, ha% fie gleichmäßigen, gctoöljnlid) fct)nettcn ©djrittcs

bal(ingef]en, toie ^Icänncr, bie einem beftimmten !^\dc gufteuern, löäf)reub bie

große ^JlaffC' ^^^ ^'^^ ©traßen belebt, untf)ätig umf)crlungert unb am liebften

auf ben grob gezimmerten ©c^emeln ru^t, bie öor ber ^JJIe^rjatjl ber ,ftaffec=

l^äufer unb ©c^enlcn aufgcftettt finb. 5(uffätlig ift bie ©titte, bie in bem

Viertel ^errfc^t, in bem e§ öon gclöalttptigcn 5Jienfd)en ber fd)limmfteu 5lrt

töimmelt. 5Jtan öcruimmt feinen 9iuf, man l^ört faum lautet ©prec^en. Xie

5Jcänuer fi^en unb flehen fic^ ftumm ober in leife§, anfdjeineub gleichgültiges

©efpräd) öertieft gegenüber, unb öergeblid) tnürbe man auf i^ren folten @e=
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fid^tetn naä) einem Sluebrutf Ieibenf(^aftlidjer ©rregunci fu(^en. — SQßttft man
bon her ©tra^e au§ einen 3BIi(f in bie !^albbun!eln ©cfjenfcn, ^'^affee^äufer

nnb (S5ett)öI6c — nur tnenige 5l6enblänber möchten biefelfien too^l Betreten —

,

fo fielet man bort nur ©äfte berfelben 53hnfc§enctaffe, bie fic^ in ben ©äffen,

anfc^einenb ,^tt)e(!Io§, um^ertrciBt. Einige ber ^nfaffen ber ©pelunfen t)alten

fc§mu|ige harten in ben Rauben, öor anberen fte!^cn SSretter, ouf benen eine

eigent^üm[i(^e %xi be§ S)amefpiel§ geübt toirb. 5luc^ 9toulette toirb in biefen

£o!aIen gefpielt. 3)at)on !ann man ieboc^ öon au^en ni(^t§ fel)en, ha bie

Ütoulette in bem Hinteren, bunfeln 2;^eile hi§ 9ioume§ aufgefteHt ift. ©benfo

tüie auf ber Strafe gc^t e§ in biefen Sofalen ru^ig p, nnb übert)aupt !ann

man fagen, ha^, toenn man im S]tertcl t)on 5}^umm^anel^ rufen ober fc^reien

l^ört, mau giemlic^ fic§er fein barf, ha% e§ fi(i) um eine blutige 6c^Iägerei

l^anbelt. ^ann erf(^einen, gctDöt)nli(^ fetjr fc^nett, ©olbaten ober ^Polijiften —
benn bie Slnga!^! ber Sßac^tpoften in ^Jhimm^anel^ ift eine ungett)ö^nli(^

gro§e, ^ um bie !äm)Dfenben Parteien gu trennen unb ju öeri^aften; aber

tro^ ber @ile, mit ber fie ft(^ genagt Ijaben, finben fie in ben meiften fällen

nur nod) einen ber (Streitenben, ber, öon gleichgültigen 3uf(i)auern umftanben,

blutig am SSoben liegt ; ber Ö^cgner ift cntfommen, unb toenn fein öerttjunbeter

geinb i^n ni(^t Oerrät^, fo tnirb er fi^toerlic^ toieber gefunben.

5llbanefen, 5)Zontenegrtner, ßaafen unb .Würben bilben einen nic^t geringen

S5eftaubt^cil ber gett3alttl)ätigen SSeööllerung öon .^onftantino|)el , aber in

5Jlumm^aue^ barf man fie nic^t fuc^en; bort Raufen oicle ^Jlaltefer unb ^aupt=

fä(^lict) (5)rie(^en, unter benen bie ßcpl^alouier, ob berbient ober unberbient,

bürfte fdjtner ^u entfc^eiben fein, ben fc^lecf)teften 9tuf %ben. 2)ie meiften

blutigen ÜJliffctl^aten, bie bon 5}lumm!^auel^ au§ge!^en, toerben i!^nen 3uge=

fc^rieben, unb man fagt, ber ^epl^alonier fei bereit, 5lEe§ 3U t^un, töofür man
i!^n be^al^lt, nur !eine e!^rli(^e 5lrbeit.

@in junger 5[Rann, in einfarbigem, bunfelgrauem ©ommer!oftüm, einen

©troPut auf hcm ßopfe unb einen bittigen, feften @toc! in ber .^anb, betrat

an einem fc^toülen 5lugufttage bie, üble @erüc§e auSbünftcnbe, ©tra^e bon

5Rumm!§anef). 6r f(i)ritt gelaffen ein'öer, biettei(^t ettoa§ ju langfam für einen

Slbenblänber, ben ein ©efd^äft in hü§ ^afenbiertel gerufen ^at, bod() erregt

feine ©rfc^einung !eine§ ber 5Ränner, bereu (Sttenbogen er in ber engen ©tra^e

ftreifte, befonbere 2lufmer!fam!eit. (Sr bog, o^ne fi(^ aufjul^alten, toie 6iner,

ber feine§ 2Bege§ fieser ift, in eine enge Quergaffe unb ftanb balb bor einem

niebrigen ^affee!§aufe. S)ort trat er ein unb lie§ fi(^ an einem !leinen,

ft^malen %i^ä)t nieber. @r 30g ben §ut ah unb toifc^te fict) mit einem feinen

tüei^en Xaf(^entu(^ ben ©c^toei^ bon ber ©tirn. 5luf ber ©tra^e toar er ge=

tbifferma^en unbemer!t geblieben. S)em Söirt^e be§ l^affeei^aufeS fiel er fofort

ouf. 5lnftänbig getleibete 5lbenblänber fat) er nur in feltenen 5lu§na!^mefätten

in feinem ber ^Polijei unb bieten 33erbre(^ern too!^lbe!annten Socale. (Sr

näherte fid) bem borne'^men ©afte: „Öuten Sag. Ser §err befe!^len?"

„eine Saffe Kaffee unb ein ®la§ SBaffer."
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®a§ S^erlangte tourbe i^m fogleic^ auf einem ^u bent ^^tütd 6efonbex§

reingetoofctjenen Steuer ubzxbxaäji. 2)et ^rembe fc^Iütfte ha^ @ettän! langfam

ein, ftetfte fic§ eine ßigatette an unb \a^ fic^ gleichgültig in bem !^al6bun!eln,

faft leeren Oiaunt um. f)a6ei Begegneten feine fingen al§Balb ben lauexnben

S5lic!en be§ äBitt!^e§, bie ft(^ öon bem 5lnge!ommenen nid)t tüieber oBgetoanbt

l§atten. @t tüin!te biefem butiä) eine !aum bemer!6ai;e S^einegung be§ §aupte§.

2)et 2Bift^ tnar, o^ne fi(^ Befonbex» gefd^äftig ju geigen, an feinet 6eite.

2)er grembe legte einen ^ebfd^ibije, ein gto^e§ 6iI6erftü(f im SBertl^e Oon ettua

biet ^lüxt, unptBat auf ben 2^ifd). — @ine Söffe .Kaffee in einet bet ©c^enfen

öon 5Jlumm!§ane^ tnitb öon ben üblichen ©äften mit ^e^n ^ata — ettoa fünf

Pfennigen — BejatjU. 2)et äBitt!^ 50g au§ bet gto^en %a\ä)t bet fut^en, l^ellen

3aife, bie et ttug, eine ^anbbott üeinen 6ilbet= unb ßu:pfetgelbe§.

„S)et 9ieft ift füt @ie/' fagte bet (Saft.

3)et Sßitt^ ftecfte ben ^Jtebfd^ibije gelaffen ein, of)ne bafüt ju ban!en. 2)ann

Beugte et fid^ 3U bem gtemben unb ftagte leife: „^ann id) b^m |)ettn ge=

föEig fein?"

„^a . . . 6ie !önnten mit bietteic^t einen £)ienft eth)eifen."

£)et SBitt^ Mattete tul^ig, ba^ bet 5lnbete tüeitetfptec^e.

„. . . tüenn ©ie mic§ mit einem 5Jlonn 6e!annt machten, auf ben ict)

mi(^ öetlaffen !önnte."

„Um tüa§ au tl^un?"

„£)a§ tüütbe i^ i§m lieBet felBft fagen."

£)et Sßitt!^ Blitfte ben ®aft mit einem eigent^ümlic^en, fc^toeten ^litfe

an. „^(^ !enne einen fol(^en ^lann," fagte et.

„SCßann !önnte i(^ i^n fe'^en."

„S)a§ (Sinfad^fte toäte, lä) \ä)xäk i^n 5U ^^mn."
„@§ :pa^t mit Beffet, il§n !§iet ^u tteffen."

„®ann !ommen 6ie eine Stunbe bot 6onnenuntetgang ptüd. @t h)itb

l^iet auf 6ie hatten."

S)atauf etl^oB ftc§ bet (Saft langfom, nidfte bem SSittl^e ju unb entfetnte

ft(^, iüie et ge!ommen tüot.

3)et SBitt;^ ttat tüiebet leintet feinen ©c^enüifc^ unb fc^aute ft(^, bie 5ln=

inefenben muftetnb, in feinem ^immet um. 2)ann ttat et öot bie %^üx unb

Blickte bie 6tta^e ouf unb aB. @t fanb bott augenfc^einlid§ nid^t, tüa§ et

fud)te, benn et !el^tte tüiebet Ijintet ben ©d§en!tifc§ jutüdE, öffnete bott eine

fd§male Zfjux unb fagte, in einen bnnfeln 9iaum fpted^enb, in tu^igem 2;one

:

„^am.

@in ^noBe bon ettüo ^tüölf ^a^ten, Bleid^en 2lngefid§t§, mit Böfcn, füt

fein 5Htet ^u tüiffenben 5lugen, ttat I}etau§. 2)et ^iann gaB i^m eine tux^e.

Sßeifung, unb ha§ Siinb entfetnte fi(^ fogleic^. ^n ettoa je^n Minuten
!am et mit einem iungen 5Jtanne jutücf, einem 3}oIIBlut = ^ep!^aloniet au§

5Jhimm!^ane]^.

„SßeiBt 3)u, Ibo ©pito ift?" ftagte i^n bet SBitt^.

„SSei ©cotgi."

„©ag il^m, et folle um elf lUjt" (eine ©tunbe bot ©onnenuntetgang nad^

tüt!ifd)et 3cit^*e(^nung) „l^ict fein."
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„§Qft 3)u eine gigatette füt mic^?"

S)ei; äßii'ti) gab i!^m ba§ (Setoünjc^te, unb ber ßep^^aloniex entfernte ft(^,

ol^ne toeitex gefprodjen ^u ^aBen.

@ine 6tunbe öor ©onnenuntetgang trat ein ^ann tion ettoo brei^ig

;3a^ren in ba§ .<r^affee^aü§. @r loar mittelgroß, fi^lan!, tief gebräunten 5ln=

gefid^tey, mit ben f(^arf gezeichneten eblen 3^9^^^' ^^^ ^^^ öu(^ Bei ben unteren

23ol!§claffen ber ©ingeborenen ber gried)ifc^en ^nfeln ^äufig finbet, mit langem,

feinem ©(^nau^bart unb bii^tem, jt^tuarzem, glän^enbem, forgföltig gefc^eiteltem

|)aar. £)ie ^ugen bliiften ru^ig, ernft. @r trug einen grauen, öom SfJegen

au?getr)ofd)enen unb tjon ber ©onne au§geblei(^ten gil^l^ut, ein lei(^te§, turje»,

bunfleg ^atfett unb ein SSeinüeib beSfelben @toffe§, ha§ nai^ 5[Ratrofenart

burd) einen fd^malen lebernen 9tiemen über ben Ruften feftgel)alten U)ar. 6r

trat trägen ®ange§, fi(^ nad^Iäffig in ben -Ruften tuiegenb, an ben ©(^an!=

tifd), ftü|te, bie §änbe in einanber gelegt, bie @Eenbogen barauf unb bliifte ben

äßirt^, o^ne ein 2Sort ^u fagen, fragenb an.

„S9ift S)u aufgelegt, ein ©efc^äft ju machen?"

„^a," !am gleidigültig über ©piro'g ßi^pen.

„^c^ tueiß ni(^t, tnaS man uon £)ir öerlangt 5Jlan tüirb e§ £)ir fagen."

„3ft ber Warm t)ier?"

„(Sr tüirb tool^l fogleic§ tommen. 2)u fannft i!^n nic^t öer!ennen. — ^ä)

toerbe i^m, Juenn er ficf) gefegt ^at, Kaffee unb SCßaffer bringen."

@§ befanben fi(^ ettüa ein £)u|enb ^erfonen im ßaffee^aufe. ©piro

fe^te ft(^ an einen leeren Sifi^ in ber 9lö!§e ber 2pr unb fteifte eine Sigarette

in Sranb. &lnä) barauf trat ber öorne^me f^'^embe herein unb na!§m in

©piro'§ 9flä^e ^la|, ber i^n, o^ne ben J^opf ju t^enben, öon ber ©eite

mufterte. — S)er ißirt^ brai^te bem 91euange!ommenen Kaffee unb 2Baffer

unb jagte leife, tuä^renb er ben Kaffee au§ einem öon 9{auc^ gefc^toäräten

blectiernen (S)efäß in bie Saffe goß: „^§r ''Ilknn ift l)icr. ®r toirb Sie an=

reben. @§ ift ber fic^erfte ^ep^alonier in 5Jiumm^ane!^."

9lac^ einer 5}Zinute ettüa er^ob \iä) Spiro, trat auf ben 2^if(^ p, an

htm ber ^rembe faß, unb ließ fic§, ol)ne ein Sßort p fagen, neben bem öor-

ne^^men @aft nieber. @ine tur^e $Paufe. 3)ann eröffnete er bie Unterhaltung

:

„6ie toünf(^en mid) ju fe!§en, mein .^err?"

„^ä) tüünfc^e Sie ^u fprec^en."

„3u 3^1-en S)ienften."

„2Ö0 !ann i(^ mit ^^nen fprec^en?"

„§ier tüirb un§ 9liemanb ftören."

„^c^ Inürbe öorjie^en, Sie allein ju fe!§en — bei mir."

„SBie ©ie befehlen, äßo too^nen 6ie?"

„Sefen ©ie griec^ifc^?"

S)er frembe ©oft na^m ein ©tücE ^Papier au§ ber Xa^^t, auf bem in

beutli(^en ^uc^ftaben ber ^am?: einer ©traße unb eine §au§nummer t)er=

zeichnet tnaren. @r reichte e§ ©piro, ber e§ etlüa§ lange für einen be§

Sefen§ .^unbigen ftubirte unb bann fagte: „^ä) lenne bie ©traße unb ba§

§ou§."
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„^oufen ©te eine £cca %abat unb bringen 6ie mir ha§ ^aä^i morgen

35ormittag um 3e!^n U!§r — fran^öftfdje ^t'ü. — ^n ber offenen §au§tpr
finben 6ie einen Wiener, ber 6ic fragen tnirb, ob Sie ben Zabal für feinen

Öerrn mitgebra(^t !^aBen. 3)arauf antworten ©ie, Sie Tjätten il)n mitgebracf)t. —
§aBen 6ie berftanben?"

„^ä) i)abc öerftanben: ^(^ Bin um ^e'^n ll^r — franjöftfc^e ^ni — öor

^!§rem §aufe unb anttüorte bem Diener auf feine ^^^rage, i^ !§ätte ben %ahat

mttgebra(^t."

„9ii(^tig. £>cr 5Jlann füf)rt @ie bann in mein ^^^^ter, unb bort toirb

fi(^ ha^ äöeitere finben."

Spiro martete noc| eine 5Jlinute, unb al§ er erfannte, ha^ ber ^^rembe

feine 5}ittt^eilungen becnbet ^atte, er^ob er fi(^ unb nabm feinen alten 5pia^

mieber ein. ®cr fyrembe min!te bem Sißirt^, legte mie am borgen ein gro^e§

Silberftücf auf ben Sifc^, ba§ ber ^ann gleit^müt^ig, o'^ne Wknt ju machen,

ettro§ !^erau§3ugeben, unb o^^ne S)an!, in bie 2;af(^e ftecttc, unb entfernte fic^

in ruhiger, möglic^ft unauffättiger Sßeife. 3)ie alten ^nfaffen be§ 6afe§

!§atten il^n natürlich Bemerlt, unb einige tjon i^nen toei^felten öerftänbni^boUe

Sälitfe unter einanber, aber leiner fprac^ ein 2ißort. — Spiro fteclte eine gtüeite

Zigarette an, unb erft nad§bem er biefe langfam aufgeraucht Ijatte, öerlie^ er

ha§ Socal.

5lm näc^ften 5Jlorgen 3u früher Stunbe trat Spiro in eine SSarbierftube,

mo er fic§ rafiren lie§ unb tüufc^. (Sr !^atte ein frifd)e§ §emb angezogen

unb einen nod^ jiemlit^ guten §ut aufgefegt. 5luf ben erften SSliif §ätte man
x^n h)o!§l für einen §anbU)er!er ober .^änbler, öietteidjt für einen Schmuggler

Italien lönnen. 6^e er auf bie Strafe trat, lüanbte er \iä) an ben ^efi^er

ber S3aribierftu6e, einen älteren, reinlich gelleibeten 5!Jtann. „können Sie mir

bieUeic^t fagen, h)o!^in tc^ bie§ ju tragen 'i)ah^V' fragte er auf ein in ^Papier

eingef(^lagene§ Jßadet beutenb, ha§ er unter bem 2lrm trug, unb glei(^=

zeitig :§ielt er htm SSarbter einen lleinen, jufammengelniffenen fettet ^in, ben

er au§ ber Safere gebogen ^atte.

£)er 5Jlann lag f(f)nel[ bie eine ^eile, bie barauf gefd^ricben ftanb, unb

nannte ein §au§ in einer ber beften Strafen öon 5pera.

Spiro mieberl^olte in öebdc^tig fragenbem %om ben 5Zamen ber Strafe

unb bie §au§nummer.

„3)o§ ift rid)tig/' fagte ber S5arBier, toorauf Spiro, nai^bem er burc^

eine flüchtige SSetoegung ber §anb gebanlt l^atte, bie Stube öerlie^.

3ur beftimmten Stunbe Befanb ftd) ber ^epl^alonicr bor bzm i^m lbe=

jeic^neten §aufe. ©n 2)iener ertnartetc il^n on ber %t)nx. „§aben Sie 5raba!

für meinen §errn?" fragte er-

„^d) f)abt it)n mitgebrad)t. §ier ift er."

„g^olgen Sie mir!"

Spiro tüurbe in ein im @rbgef(^o§ gelegene?, mittelgroße?, !^o!§e§, !ül^le»

3tmmer geführt, ha§ ben (Sinbrud machte, augenblidlic^ nii^t betoo^nt gu

fein. Stühle unb Seffel unb ein .Kronleuchter maren mit tücißen fieber^ügen

bebest, unb bor ben genftern fingen fc^tbcre ©arbinen, bie htm Sichte ben
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(Eingang t)erlüef)rten. — ©piro, tion ber ()ellen 6tra§e !omnienb, er!annte ben

grcmben erft, al§ bieicr, öom anbeten @nbe be§ 3^i^^wer§ auf if)n äufi^xeitcnb,

äu fptec^en Begann: „6e^en 6{e ftct)!"

6pixo t^at, o:^nc fi^ nöt^tgcn ju laffen, tüte Ü^m ge^eifeen, unb ber

5lnbei-e na^m btc^t neben if)m ^lo^. tiefer, ber 5lnbcre, i^otte \xä) toop
überlegt, lt)a§ er fagen tooHte. ©eine Oftcbe tnar fur^ unb bünbig: „^d) bin

öon einem 5}lanne fdjtner beleibigt toorben unb toill i^n bayür ^üc^tigen.

SßoEen 6ie hav übernehmen?"

,Mn ift ber 9Jknn?"

„@in grember, ben !aum je^n ^Pcrfonen in ^onftantino^el !ennen."

„Sft er jung?"

„@r ift jung unb ftar!, unb toenn e§ 3^nen nic^t gelingt, i^n fofort

unf(^äblid§ ^n matten, fo toirb er fid§ öert^eibigen."

„2ßie foH er gejüc^tigt töerben?"

„©(^toer."

„©oH er gelobtet tüerben?"

„£)o§ tüäre ni(^t ni)t^ig, aber eä folt für einige 3eil erlennbar bleiben,

ba^ er beftroft tnorben ift."

©|)iro ^atte ben ^opf gefenft unb breite nac^benllii^ on feinem feinen

©d^nurrbart. diaä) einer längeren $aufe fagte er leife: „2ßa§ be!omme ic§,

toenn \^ ^l^ren 5luftrag ausführe?"

„2Ba» öerlangen ©ie?"

„^unbertunbfünf^ig $funb."

^er Slnberc lachte :§ö^nif(^. „©ie follen fi(^ an einen f^remben madim,"

fagte er. „^c^ aber bin lein ^^^rember. 2^ lenne $Pera, @alata, ©tambul
unb ^JZumm^anel^. ©ie finb ber @rfte, an ben ic^ mi(^ getüanbt l^abe. Sßenn

©ie mir nid)t bienen molten, fo finbe ic^ ein S)u|enb 5lnberer, bie bereit fein

tüerben, ju t§un, toa§ iä) öerlange.

"

„£)a§ ift möglich, mein §err, aber tnenn ©ie fiebere 5lrbeit ^aben tnoHen,

fo muffen ©ie bafür be^a'^len. 3« bem Unterne!§men , ha§ ©ie tiorfd)lagen,

finb 3um minbeften brei 50iänner nöf^ig, öon benen ein ^eber fein ßeben aufä

©piel fe|t. S)afür finb fünfzig $Pfunb nic^t gu t)iel. ©ie t!^äten e§ nic^t für

bo§ ^e^nfac^e. 5llfo fügen ©ie ,ia' ober ,nein' ^u meinem 3]orfc§lage."

Söenn ©rieche mit ©riechen ^ufammentrifft, fo gibt e§ :§ei§en .^ampf, —
!§eute jtoar getoö^nlic^ nur, tüenn e§ fic^ um (5)ef(^öfte !^anbelt. 2)er $Prei§,

ben ©piro forberte, toar unt)erl)ältni^mä§ig !^o(^ für ©efäHigleiten ber 5trt,

bie man üon i!^m oerlangte, aber ber l^ep^alonier !^atte ben Stnbcren, obgleich

ber lein einfältiger %'i)ox toar, fc^neE erlannt unb ^od§ eingef(i)ä^t. S)er

^t)rio§ l^atte \iä} bereit! bema§!irt. Söäre er ein erfal^rener 5)tann getoefen,

fo tüürbe er fic^ gehütet ^aben, in perfönlic^en 23erle^r mit einem SSrato öon

5Jlumm§ane^ 5u treten. 6r ^ätte mit Seic^tigleit für tüenige ^funb einen

paffenben 3^iic()enti;öger, einen Strmenier, ^u^en, ßeöantiner, in $pera ober

(S^alata finben lönnen, mit bem ©piro ju billigen Sebingungen !§anbelöeinig

geworben toäre. £)er ^ep!^alonier toitterte ein gute§ ©efdjäft. @r tüoEte e§

fi(^ ni(^t entgegen laffen. ©eine ^^o^e gorbernng toar ein ©x'preffungSöerfuc^.

3)eut|d;e 3iunbfd)aii. XXVI, 1. 12



178 Scutfd^e giuubfd^au.

„©e!^r toot)!, mein §err/' fogte er, fid) gclaffen er()eBenb, aU ba§ ge=

tüünfdjte „^a" auf feine ^^orberung nic^t !ommen tüotttc. „S)ann empfe'^le

ic^ mid) ^^nen, aber <&ie foHen fi(^ ni(^t ganj umfonft bemüht !§aben. ^ä)

iüiU ^t)nen unentgeltlid) einen guten 'Stai^ geben: 2Bcnn ©ie einen 5lnberen

fudjen, um ^^nm ben belüu^ten üeinen 2)ienft ju ertoeifen, jo ge^en (Sie

ni(^t felbft nad) ^lumm^nef), tuo in biefem 5tugenblid bereite jtüanjig Seute

3^i'e 5PerfonaIbejd)reibung geben !önnten, unter 5lnberen (Sioöonni, befjen

(£d)tt)eigcn ©ie mit bem 'iJJlebf djibijc , ben Sie i^m für feine 2affe ßaffee be=

3a!^lten, !eine§tüeg§ er!auft §aben. 5^e!§nten ©ie fi(^ in %^t, ba§, im gatte

einem i^rembcn ein Unfall ^ufto^en foHte, hie ^oligei fid) nic^t bei i^l^nen

ixaä) il^m crhinbigte. — ^ä) tonnte bereits geftern 2lbenb bie 23or= unb 3"=

namen fämmtlic^er 33ett)o^ner biefe» §aufe», ha^ 6ie bie @üte gehabt ^aben,

mir fo beutlic^ ju be^eid^nen. ©iooanni ift nic^t ungefd)idter al§ ic^. Wiä)

!cnnt er. Wiä) tüirb er ni(^t öerrat!^en. Wxä) öerrätf) deiner öon S)enen, bie

©ie im ©efpräd) mit mir gcfe^en l^aben, aber toenn ein 5lnberer al§ iä) fi(^

öeranla^t fe^en foHte, tüegen eine» Unfatt», ber einem Qremben jugeftoBen

tüäre, ouf einige 3^^^ au§ 5Jlummt)anel^ 5u öerfd^lninben , fo mö(^te ic^ ni(^t

bafür einftef)cn, ha^ nii^t einem ober bem Slnberen ber ©ebanfe fommen fönnte,

fid) auf e!^rli(^e SBeife einige ^funb ^u Derbienen unb bie 5lufmer!fam!eit ber

^oli^ei ober hc^ ©efanbten be§ Derunglüdten ^rembling§ auf ©ie 3u len!en.

S)a§ tüäre ^()nen DieUeic^t unangene!^m."

S)er ^epl^alonier tüanbte fic^ langfam ber S^üre 3U.

„2Ba§ fi^ulbe iä) ^^nen für ben 2:aba!?" fragte ber ^Ijriog mit

^ittcrnber ©timme. @r tüar bleid) geworben, unb ©piro'S 5lugen Ratten fic^

nun ^inlänglid) au ba§ im ,3^wx^er t)errf(^cnbe |)albbun!el getoö^nt, um bie§

3u ertenuen.

„©eben ©ie mir ein ^albe§ ^funb," fagtc er läd)elnb. „2)a§ ift bie

|)älfte öon bem, tuag ©ie auf ber 9tegie bafür ju bejahten ^ben tüürben, unb

ic^ öerbiene ein SSiertelpfunb baran."

5lud) bie f^inger beg ^l)rio§ gitterten, al§ er bie ©elbtafc^e öffnete. „§ier

ift ein $funb," fagte er. — „©eien ©ie öernünftig," fügte er befänftigenb

^ingu. „^c§ !ann 3^nen nic^t ^unbertfünfjig 5pfunb geben, ^ä) befi^e fie

nid)t. 2ßenn ©ie barauf befte!§en, fo mufe iä) auf mein 35or^aben öerjii^ten.

^ä) t!§ue e§ ungern, aber ©ie laffen mir teine 2ßa!§l. ^ä) ^atte mir gebad)t,

bie ©ai^e mit jluaugig ober brei^ig 5ßfunb ob3umad)en. ^c^ lüollte ja ben

5}lann nid)t tobten laffen, iä) fagte e§ ^!§neu fdjon. @r foüte nur eine orbent=

lic^e Srac^t ^rügel bcfommen. £)ie l)atte er öcrbicnt. £)ay !§ätte mir ©pa§
gemad)t, aber jcbcr ©paß !^at feinen $reiy. ©o treuer, tt)ie ©ie e§ Der^

langen, !ann id) i^u beim bcftcu äöiöen uid)t begal^len. — ©eien ©ie öer=

uünftig!"

„3<i) bin vernünftig, §err. ©ie ftnb ungereimt. Söa» ©ie uon mir öer=

langen, ift !cin ^iuberfpiel. SBenn ic^ babei ergriffen U)erbe, io fte!^eu mir

im günftigften f^alle fünfgelju ^a{}xt Ä'crfer beöor, — fünfge^n ^a^i-'c Rubrum
ober 9il^obo§." (£r preßte bie 'Säl)nc ^ufammen, bie ^acfen!nod)cn traten

i^eroor, unb fein öiefic^t erfd)icn pliJlUid) mager unb fdjredtic^. „(Sine tüdjtige
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%xaä)i ^Prügel fagen ©ie ie|t, mein §eix" fu^r et fort. „(Sie f))rac§en üon

\ä)'mexcx !^üä)iii^unq uttb fiigten ^inju, her 5!Jtann fei jung unb ftat! imb

lüerbe fi(^ öett^eibigen, tocnn e§ mit nic^t gelänge, i^n fofott unfi^äblic^ 3U

matten. ©lauben ©ie, ha% iä) einen ^nüttelfd^lag obet einen S)oI(^ftic^, ber

einen ftatfen OJ^ann niebettüetfen fott, auf ein Sot!^ obet ba§ ^e^ntel ^oK
Betedinen !ann? 9^ein, mein §ett, ba§ tüiffen Sie felöft, ha§ gc^t ni(^t.

SQßenn iä) ^{]xcn 5lufttag üBetne^me, ic^ obet jebet 5Inbete, fo muB e§ bem

^ufall üßettaffen bleiben, ob ^i)X f^^einb ben 5lnfd)lag übetlebt obet nic^t. @t

ift bem 6c§limmften au§gefe^t; abet aucf) iä) mu§ auf ba§ ©[^limmfte öot=

beteitet fein. S)afüt ftnb fünfzig $funb, bie auf mein 2;^eil !ommen mütben,

ein bittiget $Ptei§."

„^a," fagte hn ß^tio§, ben ßntmut^igten öottteffIic§ fpielenb, abet bod^

nic^t gut genug, um ©pito ^u täufc^en, „bann mu^ ic^ auf bie 6ac^e t)et=

3i(^ten. 2^mn entge^^t ein gute§ ©efc^äft. ^c^ fpate mein (S)elb. Unannet)m=

lii^teiten fjabt id§ nic^t ju filterten, ^d^ öetloffe ^onftantinopel in einigen

%agen, unb tüenn id) gutütffomme, ift mein (Segnet öon Ijiet öetf(^tounben.

^(^ abet !§obe geletnt, mi(^ in 3u!unft nut ouf mi(^ felbft ^u öetlaffen, tuenn

xd} nic^t getöufi^t fein toitt. ^n ^^nen 'i)aht i(^ mi(^ getäuf(^t. — 2^ !§atte

©ie nic^t tneitet gutücf."

©pito lächelte ^ö^nifd^, tt)in!te bebeutung§Dott, fc^titt langfam bet %t)Vixe

3U, öffnete biefe unb toat üetfc^tüunbcn , abet et t)atte nod) teine gel^n ©d^titte

ouf bet ©tta^e gemacht, aly bet S)ienet, bet i!§n Oot einet ©tunbe empfangen

^tte, lüiebet an feinet ©eite tüat.

„^ein §ett etfu(f)t ©ie ^utüdjufommen."

©pito entgegnete fein 2öott unb befanb fi(^ gleid^ batouf tüiebet bem

^l)tio§ gegenübet, „©ie befef)Ien?" ftagte et fatt.

„©e^en ©ie fic^, feien ©ie üetnünftig! ^^ tann ^^mn unmöglid^

l^unbettunbfünf^ig 5Pfunb geben. 91ennen ©ie einen betnünftigen $tei§!"

5l6et ©pito, bet biy ba^in mit t)ott!ommenet 9tu!§e gefptod^en l^atte, 30g

nun anbete ©aiten auf. „©ie feilfc^cn mit mit, al§ tüottten ©ie ein $Pfetb

üon mit faufen. (B§ ^onbelt \xä) nid)t um ein getüö^nlic^e§ ©efd^äft, töebet

füt ©ie noä) füt mi(^. ©ie bütfcn nii^t glauben, ba^ i(^ betgteii^en oft=

mal» ma^t. @§ ift tid)tig, ba§ mein 5Jteffet l^iet unb ha tot^ gefätbt iDotben

ift, abet ha§ toax in eigenet ©ac§e. 3)a f)abt idö xa]^ ge§anbelt, o^ne an

bie folgen 3U beuten, ^e^t fott ic^ e§ füt ^^xe 9lect)nung t§un. S)a übet=

lege ii^ mit teiflic^, ob bie (Sefa!^t ni(^t 3U gto§ ift füt hen ßo!^n, — füt

jeben ßo'^n. ^c^ bin !ein tleinmüt^iget 5[Jtann. SOßäte ic§ einet, fo ^ötte

mxä) ©iooanni nii^t gu ^^nen gef(^ictt; abet ic^ bin auc§ fein leic^tfettiger

5^att. ^c^ töeife, ma§ irf) auf§ ©piel fe^e, tüenn ic^ 3§ten 5tufttag übet=

nel^me, unb id) übctne^mc i^n nutet feinen anbeten al§ untet meinen S5e=

bingungen. ©inb biefe 3l)nen genehm, fo bin iä) ^^t 5Jlann, unb ©ie toetben

einen fii^eten, öetfdjlüiegenen S)ienet in mit tiahm, bafüt bütgt 3^nen mein

Seben, benu id) gebe e§ bann in ^^te .^anb; öetlüeigetn ©ie, batauf ein=

gugc^en, fo jie^^e id) mic^ ^utücf, um einige $Pfunb atmet, obet meine§ 2chtn^

unb meinet gtei^eit fi(^et. 3)0» ift anä) ein @efc§äft, unb tüenn xä) mit bie

12*
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6ai^e xu'^ig üBcrlccjc, too'^l ba§ Bcfte, tüa§ id) :na(^en fönnte; aber i(^ Bin

nid)t ßiner, ber auf fein ä"ßort gutücEfommt. ^c^ toiebcrtjole : l^unbcttfünf^ig

Jßfunb! Unb nun fjaBe id) be» 9teben§ cjcnug, unb ^nm legten 5Jlale frage

id): §ci-r ©otiri ©tamitiabe», tooüen ©ie ba§ annef)men: ja ober nein?"

©ottri fu^r erfdjredt 5ufommen, aU n Beim 5kmen genannt tüurbe, aber

er fa^te ftd) einigermaßen lieber, unb !aum ^örBar !am leife üBer feine

Bleidien Sippen: „^o."

darauf ftredte ©piro mit ettnaS tr)eatralifc^er ©eBärbe feine Siechte au§,

in bie ©ottri gittcrnb bie feine legte. „5inn ^aBen ©ie mein 2ßort, §crr,"

fagtc ber ^ep^alouier, „nnb üjnnen rul^ig fein. @» ift Beffer al§ bie meiften

Hnterfc^riften in ©alata."

©otiri ließ fic^ fd)tüerfällig auf einen ©effel fallen. @r fü^^lte fic^ einer

£)^timad)t nal]e. 3)a§ Ungeheuerliche feine§ S3orf)aBcn§ trturbe i^m 3um erften

5Rale tlar. @r Blidte in einen tiefen, fc^tnarjen 5lBgrunb, ber 5U feinen f^üßen

gähnte, unb in ben er fid§ ftürgen follte. @r inürbe feine» 2eBcn§ nie tnieber

fro'^ tüerben, er tuürbe feine rul)ige ©tunbe me^r !§aBen. @ine glut!^ tüüfter

©ebanlen fc^oß burd) fein ©e^irn: ber 5Jti3rber, im S3efi^ eine§ fur(^tBaren

©e^eimniffeg, tüürbe fi(^ on feine Werfen heften, tüürbe iljn nie toieber frei=

geBcn. ®r flnd)te ber ©d)önblid)en, bie i^n üerfü^rt, bie fein 2eBen oergiftet

l^otte, fein fc^ijne§, forgenlofe§, genußreid)e§ SeBen. @r fan! in ben ©effel

gurüd, auf bem er faß. Slngftfd^toeiß perlte auf feiner Blei(^en ©ttrn. (Sr

fd)loß bie ?lugen.

©piro Blidte mit einem 2lu§brude unBefi^reiBlic^er SSerac^tnng auf ben

©(i^tüädjling nieber. 9ia(^ einer langen ^Jhnute öffnete ©otiri bie 5lugcn

tüicber. ©ein (Sntfd^luß tuar gefaßt, (är 30g ein !leine§ ^ortefeniUe au§ ber

Safdje, bem er ^tüei günfpfunbf^eine entna!§m, bie er öor ©piro auf ben

Sift^ legte.

„|)ier, nehmen ©ie ha§ für ^'^re SBemü^ungen," fagte er leife, oBer ru^ig.

©piro Blidte tl^n erftannt an. „3Ba» fott ba^ Bebeuten?" fragte er.

„3d) tüiH nichts mel^r mit ^ijmn 3U tl^un ^aBen . . . ni(^t§. 9le:§men

©ie ba§ für ^^re S3emü^ungen."

©piro berftanb, ha^ bie ernftc, große ^Partie nidjt gefpiclt tüerben tüürbe.

5Run, ^cljn 5Pfunb tuar gute SSe^ai^lung für einen 5JJorgenBefuc§. @r ftcdtc

ba§ (Selb gclaffen ein. „2Bie ©ie tnoüen," fagte er. „SSon mir l^aBen ©ie

nic^tg 5u Befürdjten."

„2ßa§ follte i^ bon ^^nen 3U ßefüri^ten !^oBen?" entgegnete ©otiri, ber

mit bem Pon feiner ^^^eig^cit, nic^t öon feinem ©elüiffen eingegeBenen SJorfa^,

fic^ nidjt in bie §äube be§ 33raöo§ ju BegeBen, feine Stu^e tüiebergetnounen

l^atte. „©ie l)aBen nid)t§ für mic^ getrau, ^ö) Perlonge mc§t§ Pon S^^^en."

„Ütid^tig, mein §err, ridjtig, §err ©tamitiabe§. — ©ie ^aBen ben 2;aBa!

ettoag tl^euer Be^al^lt" — er lüic§ auf bay oon il^m mitgeBrac^te 5Pa!et, ha§

no(^ auf bem 2;ifd) ftanb, — „aBer ©ie finb fa ein rcidjer .^err. 2Benn ©ie

fpätcr meljr baüon l^aBen tooKcn, fo iDenbcn ©ie fid) luieber an mid). ^uf
mic^ fijnnen ©ie fic^ Perlaffen." Unb mit einem eigcntl)ümli(^en ;^äd)cln

je|te er Ijin^u: „äßiffen ©ie, §err, jc^^n $pfuub ift nic^t ju picl für baö, ft)a§
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<5lc freute öon mir cjelernt ^ahcn. ©ie tnetben mir fpäter ba[ür ban!cn. —
3c^ Bin S^r ge^orjamftcr £)icner."

Um fünf U^r 5lac^mittai^§ be§fcI6ett 2;age§ fa§ ^rou ^aIIio)3e 5lrg^riabi

Quf ber SSeranba i!^re§ ^ali. @in ©(^tr!et fiit)r bid)t am Ufer öorüöer. ©ic

mufterte aufmertfam bie ^af)rgäfte, bie an bcr SSrüftung ftanben, unb al§ ftc

!cinen S5c!anntert banmtcr cr6lic!te, trat fic in ha^ ^\m\mx ^urüd, um
einen 9ioman, ben fte öor tüenigcn 5}linuten Beifeite gelegt "^atte, toiebet

auf^unefimen.

^aä) einer ()al6en ©tunbe ü6errei(^te i'^r ^Ji^arco einen SSrief, ben, tüie et

fagte, ein @iI6ote foefeen abgegeben f)abc.

grou i^^atltope erbracf) i^n f(f)nell. @r enthielt mir toenige feilen:

„(S^näbige i^rau, ein unablüei»bare§ (i)efc§öft gtüingt mic^, fofort nad§

^ari§ abäureifen. ^d) bebauere, mi(^ nidjt per[i3nli(^ öon ^f)mn öerab=

fc^ieben p üjnnen. @mpfe()Ien 8ie mi(^ 3^i^e^t §errn ©ema'^l. ^ä) !üffe

^^nen bie §onb. ©ottrt 6tamitiabe§."

@in 5lu§bru(f toütl^enber @nttäuf(^ung lagerte fic^ auf i^r 5lntli^ unb

entftellte e§ bi§ ^ur ^ä§li(^!eit. 6ie trat öor ben ©piegel unb ftric^ fi(^ bo§

^aor ou§ ber 6tirn. 23>ar fie hmn alt unb i^ä^id) getoorben, ba§ fte alle

^Jiac^t über SJiännerl^erjen eingebüßt !^otte? 33or einigen äßod)en l^atte Der

fie öerlaffen, !^eute wagte fogar ©otiri i^r ben 3lüc!en ^u lehren- 6§ föchte

in i^r. „^t^ tnerbe mi(^ räd)en," murmelte fie öor ft(^ f)m, ober fie muBte

fcl^r mo^l, inbem fie bie§ fagte, ha^ fi(^ Eaum eine 5Jlög(id)!eit bieten Jnürbe,

ein foId)e§ S3or!^aben aug^ufü^ren. — ©ie fü!§lte fi(^ fe^r unglücklich.

2)er @rie(^e, an bem fie fi(^ rächen tüoUte, befanb fi(^ um bie !^^\t im

Orient = @i*pre^3uge auf bem Sßege nai^ 5ßari§ unb füllte fic^ fro§ unb

frei. — ßattiope, po^! 5l[§ ob e§ ni(^t in 5Pariy ebenfo fi^öne f^rauen bie

5[Renge gäbe!

Spiro fa^ im Safe ©ioüanni unb rauchte eine ßigarette nad) ber anberen.

(är t)atte einige 3Borte mit bem SBirt^e gcloed)felt.

„3^un, ma§ tüoHte ber fi^öne §err üon ®ir?" fragte biefer.

„gtid)t§, aber er l^at mi(^ für meinen Sefud§ be^a^^lt. ^^ier ift ein $Pfunb

für ^iä). ^ä) t^eile e^rli^ mit 2)ir."

©iotiauni ftec!te ba§ (5)elb gleidjgültig in bie S;af(^e. „^ä) ^aik SSeffere§

ertrartet," fagte er mürrif(^.

„gür ni(^t§ gibt e§ toenig," ertoiberte ©piro. „^an mu§ mit bem

aufrieben fein, tr)a§ mon bofür be!ommt."

„5luf tuen '^atte er e» benn abgefel^enf

„(är !§at e§ mir uit^t gefagt."

„3)a§ ift fc|abe. 5Jkn ptte fid)erlt(^ auf ber anberen ©eite ettoaS t)er=

bienen fijnnen."

„i)a§ mag £)eine 5lrt fein," fagte ©piro unfreunblic^. „kleine ift

e§ nic^t."

föioöanni tnanbte fic^ ac^feljudenb ab.
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SSerlin, 5}Utte ©e|)teml6er.

S)Q§ ^reu^ifd)c ©taatSminifterium 'Etat am 31.9Iuguft an bie £)Ber|)rä[xbenten

einen (5rla^ gcrictilet, in bcnt betont tüirb, ba^ nic^t nur bte l)öt)eren |)oiitifd§en

S3eanitcn, fonbcrn anc^ bie Sanbrätfje in if;rcr amtlii^en Stjätigfeit fic^ burc^ bie

(Stimmungen it)rer Jlreijc unb bie 5)leinungen ber Sßeüölferung über bie ^Jla^*

nahmen ber 9iegierung nid)t beirren laffen bürien. S5icüue^r finb fie, mie in bem
©rlaffe "^erOorge^oben roirb, berufen unb üerpflic^tet, bie i^nen befannten 9ln=

jcf)auungen ber 9tegierung ju bertreten, bie 5Durc^füt)rung i^rer ^oliti! inSbefonbere

in mictjtigen pyrogen ju erleicf^tern unb ta^ Sßerftänbni^ für biefe in ber 33e«

toölferung ^u erlDccEen unb ju ^pflegen. S)er öom dürften ju S^o^cnlotjt aU
^räfibenten bce 6taatgminifterium§ untcrjeidjuete ©rta^ j(i)to§ mit bem 2lu§bru(fe

be§ 9}ertrauensj , ba^ e§ genügen merbe, bie |)oIitif(f)en SSeamten mit 6rnft unb
S5e[timmt!)cit auf i£)re 5Iujgaben ^injutocifen, moran bann nod§ bie .^offnung ge=

!nüpit n:)urbe, eö werbe nid)t mieber ein 9(nla§ geboten Werben, Weitergetjenbe

5)ta§regetn ju treffen, äßä'^renb me'^rfarf) angenommen Würbe, ba§ bie bon ber

Stegierung getegenttic^ ber ä^erwerfung ber ß^analöortagen angefünbigte SIction fict)

gunöcöft auf ben 6r(a^ öom 31. ?higuft bef(^ränft '^abe, war biefem bereite ber

Sefc^Iu^ boran gegangen , burc^ ben jwei Ütegierungebvöfibenten unb eine 3lnäa't)l

tion 2anbrätt)en jur S)i§bDfition geftellt würben. Söeitere 5tenberungen in ber

inneren SJerwaltung ^h'eu§en§ öolläogen fid^ bann mit bem üiüdtritte ber 5[Rini[ter

beö Innern ö. b. 9te(fe unb bes 6ultu§minifter§ Dr. 33offe, öon benen ber ßrftere

burct) ben 9iegierung§präfibenten in Süffeiborf, 5"i-'ci^ci"Tn öon 9i!§einbaben, ber

Sediere burd) ben £)ber|)räfibenten ber ^ßroöin^ Söeftfalen, ©tubt, erfe^t würbe.

5Jtit bem ©riaffe be§ ©taat§minifterium§ an bie C)bcr|)räfibenten fielet allem 5Xn=

fdieine nac^ aud^ eine anbere S3erfügung im ^ufammen^ange, burd) bie ben Sanb^

Taften unb anberen bolitifc^en Beamten unterfagt Werben fott, bem 23unbe ber

£anbwirtl)e an^uge'^ören unb beffen 33eftrebungen 5U unterftü^en.

2)ie SSerurf^eilung be§ (iapitän§ S)ret)fuö I)at überaH, unb in £>eutfd)Ianb

nic^t am Wenigften, Wenn aud§ nad) Sage ber 5Dinge nid)t überrafd)t, bod) auf§

Slieffte bewegt. 9!ocf) Uor bem 5lbfd)Iu§ be§ neuen !rieg§gerid)tnc^en S5erfat)ren§ finb

beutfc^erfeitä bie (Srfiärungen amtlich wieber^olt worben, bie früt^er bereite tion ber

beutf($en Ütegierung „bei Iot)aIer S3eobad)tung ber einer fremben inneren v'lngelegent)eit

gegenüber gebotenen ^urüdijaltung, pr SBaljrung il^rer eigenen 3Bürbe unb jur

Erfüllung einer ^sflid)t ber 5!)ienfd)tid)feit" abgegeben Würben, ©id^erlid) barf bie

S}eröffent{id)ung biefer 5iote im amtlid^en 2:i)cite be§ „Seutfdien Oteidjg^^ln^eigerö"

auf bie Ijücfjl^er^ige Stnitiatitie be§ Äaiferg SBilTjelm II. äurüdgefüfjrt Werben, beffen

Sntertiention tion einem ber äJertljeibiger be§ 6abitün§ S)reljfu§, Si^abori, ju bem
3tt)e(fc angerufen Worben War, bem früljcrcn ^Jlilitiirattac^r in 5|sari§, Oberft

tion ©d)War^topbf"/ mödjte gcftattet Werben, tior bem ,Uriegegerid)t in 9ienne§ ober

tior einer (iommiffion in S)eutfdjlanb ^cuQniB abzulegen. S)er tion bem mutl;igen
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^ecf)t§Beiftanbc be§ ^Ingcffagtcn in 3]orfc^(ag gebraditc SBcg mii^te \iä) allerbingg

jogteic^ al§ ungangbar erraeifcn. f^reiüd) t)atte ba§ Ärieg§geri(i)t in Hienneä |elb[t

ben ©runbfa^ aufgegeben, lüonac^ au§(änbt|cf)e Saugen in einer bic internationalen

SBeäiefjungen S-ranfreicJ)§ unmittetbar bernfirenben ?lnge(egent)eit nid^t bernommcn

toerben jotlten. 5hmmermet)r ptte jonft eine fo prob(ematifcf)e (Srid^einung toie

ber fxül^ere ö[terrei(^ifd)e Ojficier 63ernu§fi) in 9tenne§ feine gan^ im ©tilc

Due§nat)'§ be 33eaure|)aire get)a(tene 5(u§fage öortragen bürfen, beren ttjiber*

finnige 6in3e[f)etten nid^t b(o| jebem mit bit)tDmatifc^en ©epftogen'^eiten fetbft nur

einigermaßen 35ertrauten t)on Anfang an in it)rer gan.^en ^J^ictjtigfeit erfi^einen,

fonbern aud) öom fd)(ic^ten gefunben 5]tenfc^enöer|tanbe fogleic^ aurücfgemiefen

trerben mußten, ^n i^rer 35erb(enbung moKten jebo(^ bie franaöfifc^en ©enerate

fogar ein fotc^eS 3eugniß gelten taffen; nur baß fie baburd) ben ^Jlaitre Sabori

in öottem SiM^t bered)tigtcn, feine auf bie Sßerne^mung ber Oberften öon ©c£)n)ar^*

!o^pen unb ^ani^jarbi ab^ietenben 3tnträge ju formuUren.

SSielieid^t öertje^tte ber SSert^eibiger be§ ßapitänS 3)rct)fu§ ft($ fetbft bon

Einfang an nicf)t, baß feine Einträge in ber öon i^m gefteüten SBeife nicjit an=

genommen merben fönnten. %üä) mürben fie tf)atfäc^Iid) bon bem l?rieg§geri(f)tc

in 9f{enne§ abgelet)nt. S)er 3wecf, bon beutf(^er ©eite eine neue, autt)entifcfje 5Se=

ftätigung ber ©c^ulblofigfeit be§ (5abitän§ S)ret)ruö 3U ermatten, ift jeboc^ burrf)au§

erreicf)t morben. -^tbgefe^en bon jenen ©eneraten unb ali' Svenen, bie biefen noc^

mie öor i^ceresfotge (eiften, fann nur eine Stimme barübcr Ijerrfc^en, baß burc^

bie ebenfo fnappe mie tuürbige Srtldrung ber beutfc^en 3tegierung, bie fic^ äugleid^

jeber Snteröention, jebeS ßingriffö in bie Sied^tfprec^ung eine§ frentlen ©taate§

enthält, bie ganje 3lnf(age gegen ben Gabitän S)ret)fu§ öeriüd)tet morben ift. 2ll§

bebeutfames ^tctenftüd für S)entfd)(anb§ 2}er^a(ten in biefer 'Angelegenheit mirb bie

9tote be§ „9iei(^§ = 3lnäeiger§", ju beren 3}eröffent(id)ung ba§ amtUd^e Organ au§*

brüdü(^ ermäd)tigt ^u fein erftärte, bauernben 2ßert^ begatten. 3Bie ber 3luftact

mit bem <!pinmeife auf bie eigene äßnrbe ber bcutfc^en 9tegierung unb auf bie ßr»

füttung einer ^4>f(ic^t ber ^JJlenfd)U(^feit biefer 5tote jebe ©pi^e nimmt, ja t)ie(me~f)r

in üoüem ßinftange mit ben guten '-ße^ie^ungen ftel)t, bie 3mifd)en S)eutfd)(anb

unb ^^ranfreic^ fid) in erfreulicher 9Beife entroirfelt fiaben, mirb im ämeiten 2;f)ei(c

bie ©c^utblofigfeit be§ ßapitän^ S)ret)fu§ in unjmeibeutiger SBeife erf)drtet.

äBeber an S^oIXftänbigteit nod) an '^präcifion unb .ß(arf)eit (äffen biefe einanber

ergdnäenben ßrflärungen aud) nur ba§ ©eringfte ju münfdien übrig. 3ltterbiag§

ift bereits bor 3at)ren bie öegenbe befeitigt morben, monad^ (£abitän "Sre^fu»

ätuar nic^t birede, aber inbirecte 33ejie^ungen ju beutfc^en Organen unterhatten

^aben fönnte. 91oc^ bei ben jüngften frieg§geri(^t(id)en ä^ert)anblungen in 9iennc§

Oerfut^te aber einer ber ©enerate, biefe ßegenbe ben ^DU(itärrid)tern öon bleuem ju

fuggeriren. Um fo me^r embfa'^t e§ fic^ bat)er, auf bie früt)eren ©rttärungen be§

beutfd)en a3otfd)after§ in ^^ari§ ^injutoeifen, in benen in aller g-orm betont mürbe,

baß aud) niematg inbirecte Sße3ief)ungen 3mifd)en bem 3tngc!(agten unb ber beutfc^en

9tegierung beftanben §aben. ^it me((^en 9}Uttetn aber bie gntfcf)tießung be§

^rieg§gerid)tä öon ütenneS beeinflußt werben foHte, erhellt au§ ber S^atfac^e, baß

man fogar ber ^nfinuation Slaum gab, ber (Eabitän 5Dret)fu§ unb (Sftert)aät) fönnten

gemeinfam operirt ^aben, faüS biefer, mie er felbft jugeftetit, ba§ 93orbereau ge=

fc^rieben §aben foHte. Unb biefer circulus vitiosus foüte öon ben 9JUütärrid)tern

in 9tenne§ nid)t fofort ertannt morben fein? ^Jtur aU Urt)eber be§ 5ßorbereau ift

ber ß^abitän S)ret)fu§ im erften frieg§geric^tli($en 3Jerfat)ren öerurtj)eitt toorben,

unb je^t foüte er, obg(eict) ba§ einjige i^m jur Saft gelegte Socument eingeftanbener*

maßen öon einem 5(nberen t)errü'§rt, bie barin öer^eidjueten 3lctenftüde auggeliefert

Vben ?

Sm -g)inblid auf bie %^at]a<i)e , baß bie gefammte ciöilifirte äßelt öon ber

Sc^ulblofigfeit be§ Sabitän§ 5£)re^fu§ überzeugt ift, traren bie Generale bemül)t,

bog ^rieg§gerid)t in 9tenne§ hnxä) bie ^mar mit feinem einzigen ernftfiaften
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Setüei§mittel unterftü^ten, aber immer bon 9leuem micbcrljolten S5er[t(f)erungen

bon ber (Sd)ulb be§ 5lngcf(agten g(eid}fom ju !^t)pnoti|"iiTn. S)a e§ nun aber

nidCit an miiitärifdjen Seugen fc'^tte, bie, tote ber Dberftleutnant ^^icquart, ber

ßommanbant ipartmann, ber (Sapitän i^ret)ftätter unb '^(nberc, für ben Slngeflagten

eintraten, fiiirecEten biefelben ©cnerale nict)t batior ^urütf, bie (Sfjrc biefer 3cugen

5U öerunglimpfen. S3or 3(ttem galt e§ auc^, eine fo gett)iif)tige Sluejage h)ie bie

be§ 6a)3itän§ grel^ftätter ^u cntfräften, ber jelbft an bem Kriegsgerichte im ^a1)xe

1894 t^citgenommen f)atte unb bnrd) ba§ ben ^Ingeftagten fd)tt)er Belaftenbe

^eugni^ beö Oberftlcutnantg .^enrl^, fotüie bnrd) bie luiber 9ted)t unb @e|c^üd)feit

öorgelegten geljeimen 2Icten[türfe beftimmt inorben tvax
, fid) bem S5erbict auf

©d)ulbig anäufc^Ue^en. 5U§ 6a|]itän ^reijftätter bann baöon .^enntni^ erl^iett,

baB Oberfttcutnant -ipenrt), at§ gälfdjer eine§ biefer geljüimcn Slctenftüde entlarbt,

burd) ©elbftmorb an fid§ Suftij geübt 1)abe, al§ er ferner barüber belehrt tourbe,

ba^ bie SSortegung bon 3lctenftüden , bon benen Jueber ber 5tngcf(agte noc^ bcfjen

9ted)t§beiftanb Kenntnis erlC)teIt, burd)au§ ungefe^Iid) toar, füt)tte er fid) in jeinem

©etoifjen bebrängt unb befannte bie§ rüd^altto§ bor bem Jt'rieg8gcrid)te in 9lenne§.

^•ür biefeS Ijöttc and) toejentlid) in Sßetrad^t fommcn muffen, ba^ bie über*

tüiegenbe ^[Jle'^rjatjl ber (5ad)ber[tänbigen ba§ belaftenbe ^oeumcnt, bie ©runblage

ber frü'^eren ä^erurt^eilung be§ ßapitänS S)ret)fu§, nunmeljr bem e'fiematigen

ßommonbanten ©fter^a^t) ^ufc^rieb, n?ie benn überl^au)}t fein ^^eifet barüber

obtnalten fann, ba^ ©ftertja^t) nid}t blo^ bie in biefem 3}erjcid)niffe aufgefüljrten

Stctcnftücfe, fonbcrn and) eine gan^e 9ici^e anberer, biet midjtigcrer an bog ^^luSlanb

berfauft t)at. Um bag eigene ©eftäubni^ Gfter^a^^'g gu entträften, mu^te bon

ben ©encralcn bie ip'^antaftifdie Segenbe bom S)rel)fu§ = (St)nbicate aufreiht cr'^atten

toerben. 2lm ämeibeutigftcn mar in biefer |)infid)t freiließ ba§ SJer^attcn be§

frütjeren Krieg§minifter§ be g-retjcinet, ber, noc| immer not^ ber !^öc§ften 3Jtad)t in

ber öte^jubli! ftrebenb, e§ mit ben ©eneralen nidjt berberben mDd)te. ©o berfid)erte

er jnnädift :pt)arlfäifd), ba^ er jmar nidjt au ber Unbefangent)eit ber tran3Dfifc§en

23 lütter stüeifle, bie für bie 9tebifiou eintreten, ba^ er aber SSeric^te erl^alten t}abe,

au§ benen bie SBirtfamfeit be§ (St)nbicate§ im SluSfanbe t)erborgct)e. Stuf anont)me

ober bod) auf bie bon i^m in feiner äöeife näl^er be^eidjneten 23erid^te ftü^te fic^ alfo

biefer @t)renmann, um bie ^U-effe aller ßulturlänber ber 23cftei^lid)feit ju bejiditigen.

^err O^retjcinet unterließ nur, ju erflären, auf tuek^em 2öege ber ^ödifte franjöfifdie

@erid)t§'^of genau ju bcmfelben (Srgebniffe t)infid)tüd) ber ©d}nib(ofigfeit bes

6a|)itän§ 2)rck)fu§ gefommen ift tnic bie bor^errfd^enbc öffenttidje 'DJIeinung aller

Sauber au^er^olb ^^-ranfreic^S. ^yür i!^n beburfte e§ aber biefer ^-tction , um ju

erflären, ba^ felbft ©ftertjajt), al§ er fid) 3U feinem ÖJeftäubniffe gcnötljigt faf),

bom S!rel)fn§ = (5t)nbicate bcftodjen tuorben fei. ^mmerl^in mar eö bon ^ntereffe,

bon bem früf)eren franjöfifdjen ii'ricgSmiuifter uunme!§r ^u erfaljren, tüie er bie

un^meibeutige (irflärung ber bcutfd)en Sftegierung mit feinen ^Ujantafien über bie

angcb(id}e Sn'efüfjrung ber Dffentlid}cn ^JJlcinung in ^ufammentjang bringt. 5iur

toiberfutjr .^errn Sret)cinet fog(etd) ba§ 5JUfegefd)irf, ba^, mic bie internationale

treffe im Slllgemeinen entfd)iebenc 2}ern)at)rung gegen feine |3erfibcn S5erbäd)tigungeu

einlegte, fo and) inebefonbere bon berufener ruffifd)cr Seite gegen i^n ^i'oi^t

gemacht trurbe. „S)ie ruffifd^e ^>reffe," l)ie^ e§ in bem offenen 33riefe, ben ber

SSertreter cinc§ angcfetjencn ^setcrSburger £)rgan§ im „Figaro" bcri3ffeuttid)te,

„mar bered)tigt, etma§ 9(ubcre§ bon ©eiten eine§ j^ran^ofcn, eine§ frütjeren Ärieg§»

mintfter§ jn ermarten.'' @ine gan^e 9Unf)e ruffifd}er ä3tätter unb Üicbuen mürbe

3ugteid) namljaft gemad)t, bie fämmtüc^ bie ^-rciftjredjung be§ (Kapitäne ©reljfuS

berlangten. „3a, alle finb cinftimmig," lautete ber ©d)tu^ biefee offenen 23riefes,

„fie äu forbern al§ bie einzige 5ii3fung, bie bem Ütufe bon (Scredjtigfcit unb

33iIIigfeit entf)3rid)t, ben i5i"fii'fi'i'id) in -Jiu^lanb genicf^t unb fid) bor Europa
beüjaljren mu^." äöie ein bitteres (S|5igramm mu^te biefer A^intoeiS mit ÜUidfidjt

auf baö ganje S[)er!;alteu O^retjcinct'g unb ber ©enerale flingen.
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^üx bürfte aud) für ben früheren Ärieg§mini[ter ber Stugfprud^ gelten, ben

€mile S^ia in feiner tp§ilip))ifa get^n, lüonac^ feine einzige ber ^erjönüc^feiten,

bie, offen ober '^eimüc^, bie Üteöifion Ibefäni^ften, je ^ur ^öc^ften ^Ma^t im ©taate

gelangen n^ürbe. S5erge6en§ Bemühten [ie fid) — unb bie» gilt tüie öon 9^ret)cinet

and) t)on 6"aöaignac, Oon ^DJielire unb S)upul) — inbeni [ie bie Strmee geluinnen,

it)X SJerf)ältniB 3U biefer gleirf)fani alg ba§ ^^iebeftal ju Benu^en, auf bem fie bie

I)öd)ftc ©tellung im Staate erringen fönnten.

35ielmel)r finb fie fämmttid) tragifc^ fcfiutbig unb ii)re ©c^utb unfüt)nBar

Qetüorben, nad)bem ba§ Kriegsgericht Oon 9tenne§ am 9. ©eptemBer ben ßa|)itän

2)ret)fu§ mit fünf gegen jroei Stimmen unter 3uöiüigung milbernber Umftänbe
3U 3et)n Sfa'^ren „Setention" üerurtf)eilt t)at. 5t(§ ber ^öc^fte franjöfifc^c 6)eri(^t§^of

mit ©inftimmigfeit bie 9tet)ifion Befct)toB, ^errfd)te n)ot)( in allen Gulturlänbern

bie UeBerjeugung, ba§ e§ fid) nur noc^ um eine iJo^-'tnifität tjanbeln U)ürbe, fobalb

ein neue§ Äriegegerid^t bie ßonfepueujen au§ bem llrt§eile be§ Giaffation§t)ofe§ ju

jie^en f)ätte. ®ie graufame SSelianblnng be§ 6a^3itän§ S)ret)fu§ auf ber Seufetg^

infel märe felbft für einen äJerbrec^er aüju t;art gemefen. Unb nun iüurbe ein

Unfd)ulbiger, ber fo fd)mer gelitttcn f)atte, Oor ein neue§ KriegSgerid)t gefteüt, unb
oBermalS mürbe er moralifd)en 2;orturcn ber fc^timmften 5lrt unterroorfen unb
mu§te bann, tuie mutt)ig er auc§ ben J?ampf für feine ß^re aufnahm, unb mie

t)or3üglid) er barin burd) feine S5ertl)eibiger SaBori unb S)emange untcrftü^t marb,

tüieberum unterliegen.

UeBeraE, too menfc^lic^ em^jfunben mirb, fann ba§ tragif(^e ßoo§ biefe§ Un«
glüc!lidt)en nur tiefe§ , innigeg ^Jlitgefü'^l erregen. Sind) barf fein 3^fife'^ barüBer

oBmalten, ba^ ber ßifer, mit bem Big^er für bie (^ered)tigfeit geftritten tuurbe,

nid)t erla'^men mirb. OB fid) fogleic^ ber 5lriabneiaben U)irb finben laffen, ber in

bem 2aBi)rint^ ber fran^öfifdien 'DJUlitärgefetjgeBung 3U bem S^tk einer neuen

IReöifion füljrt, ift febenfallS bie erfte Bcbeutfame 3^i-"i9e- ®ttB ^i§ Kriegsgericht

in 9tenne« öon bem ifjm burd) ha^ llrt^eil beS Ijöc^ften @erid)t§^ofe§ oorge^eictineten

äöege Bei ber ^eurt^eilung be§ angeBlid^en @eftänbniffe§ be§ 9(ngeflagten, fotoie

]^infid)tlic^ ber tlr^eBerfd)aft be§ Sorbereau aBgcn:)id)en ift, leuchtet o^ne äöeitereS

ein. 9tid)t minber foinmt in 35etrac^t, ba^ ein ©c^riftftüd toie ber bem öfier*

reif^ifi^en ^Jlilitiirattac^e , DBerft ©c^neiber, äugcfd)rieBene 33erid)t öon biefem

fclBft aU f^älfc^ung Be^eic^net mürbe. ©elBft menn er in einem Weit früf)eren

©tabium töie öiele 5lnbere an bie ©c^ulb beä ßapitänS 2)ret)fu§ geglaubt l^aBen

fottte, ift er bod) fpätcr in öoEem Wa^e öon ber Unfc^ulb biefeg OfficierS über=

jeugt morben, fo ba^ er p ber 3e^t/ ^^ "^^c ^^g ©c§riftftücf öon einem ^yälfdier

tieg 3)atumg öerlegt mürbe, nid)t mel)r ben geringften ^tt^eifet ^egte. ^Jtocl) anbere

im friegggeric^tlid§en 3)erfaf)ren ju 9tenneg feftgefteEte Sfiatfad^en laffen fic^ an=

führen, um eine neue 9ieöifion ju Begrünben.

UeBcrbieg mirb ber BeOorfte^enbe ©c^murgcric§tg|)roce^ Qegen ©mite 3oJ^^/ ^^r

Bigfier nur in coutuniaciam öcrurt^eilt ift, (Setegen^eit Bieten, in aEe ©d)lu|3fs

töinfel f)inein ju leud)ten, in benen bie fo fd^roer compromittirten Slnftifter, mie

©eneral 53tercier unb bu ^^^att) be 6lam, Big^er fid^ 3U Bergen öerfuc^ten. (Serabe^u

unglauBlid) flingt eg, ba^ bu ^^att) be Slam, beffen angeBli(^e Kranfl)eit il)n

nid)t ge^inbert t)at, bie gefätfc^te £'egart ber £)e|)efd)e beg italienifi^en ^JJUlitär»

iittac^eg ^^ani^^arbi an beffen 9iegierung noc^ Beim jüngften ^roceffe in bag

ge'^eime dossier ein^ufdimuggeln, nid)t üBer einen ber mid^tigften ^^unfte öer=

uommen töurbe. S)a bog Ärieg§gerid)t im ©egcnfa^e ^u bem ßaffationg^ofe

bem ^J^iärd^en öon bem (Seftänbniffe beg GaBitäng S)ret)fug, toie eg öon bem
@cnbarmerie=6apitän 2eBrun^9tenault colportirt mürbe, SSebeutung Beimo^, mu^te
unter aüen Xlmftänben in öffentlicf)er ©i^ung contrabictorifdl) feftgefteüt toerben,

dB nic^t öielme£)r bie burc^aug toa^rf(^einlid)e SJarftettung beg 5lngeflagten 3U*

treffenb toäre. 5£)iefer öerfic^crte aber, nid)t er, fonbern bu ^att) be 6lam fiaBe

baöon gefproc^cn unb i^m infinuirt, ba^ er unroid)tige Slctenftüde auggeliefert
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§Q!6cn fönnte, um undjtige bagegen cinjutaujc^en. Wit bem ganjen 3}etf|a[ten

bu ^4>atl}'ä, ber bie Stolle bei üerjcCjIeicrten S)ame fficÜe, bcr einem @[tcrt)a3t) ba^

„Befreienbe S)ocument" auslieferte, ftel)t eine folc^e ©:pra(i)e jebcnfattg beffcr im
6iuf(auge al§ mit bem G^araftcr be§ 6apitän§ 5Drct)iu§. Unter aEen Umftänben
mu^te biejer Ijödift n)id)tige ^>uuft im Äreujicuer beö 3}er'^Dr§ aufgeftärt toerben.

8tatt beffen erfolgte eine commiffarifc^e S5erne^mung, bereu uict)t§fagenbe ©rgeb^

uiffe feiuestuegS geeignet tüoren, Sic£)t üBer bie 9lngetegcnt)eit ju öerbreitcu.

Sias Urtt)ei( be§ i?riegSgeTid)t§ öon 9teune§, ba§ in feiner öortiegettben

©eftalt mel^r für ba§ Böfe ©emiffeu ber Stii^ter a{§ bie ©cf)ulb be§ Slngeftagten

fljric^t, mu^ aBer auc^ )3oUtif(^e ^^-olgen 'ijobm. SBä^reub burc^ bie i5"reifpred)ung

be§ 6a:pitänö 2)ret)fu§ bie 9tegierung in ben Staub gefegt tuorbeu toäre, gegenüber

ben compromittirten (Seneraten ®uabe für 3ted)t ergctjen ju laffeu , !anu e§ uun=

met)r uic^t feljlen, ba^ 3uuäd}[t in ber ^^Ueffe . unb bann im ^Parlament nad)brürfti(^

bie gerid)tti(^e 9}erfo(guug aller ©(^ulbigen, inSBefonbere be§ 65eueral§ ^Jlercier,

öerlaugt üDerben luirb. @in ^efc^Iu^ ber ®e:j3Utirteu!ammer, wonad) btefe 33er*

folgung öon bem Urtljcile bc§ jitrieg§gcri(^t§ aB!§ängig gemad)t tüerben foltte, liegt

bereits öor. ^uäluifc^eu fiub im S5er(aufe beö Sßroceffes öon ÜienneS bem ©enerat

^Rercier fo üiele 2Imt5öerBred)en nadigemiefen toorben, ba§ ein |)arlameutarif(^er

5lnfturm gegen ben frül^eren ÄriegSminifter gan^ unt)ermeiblid) tft.

äÖäl)renb alfo bie fran^öfif^e ipau|)tftabt fid) ruftet, Bei ber im näc^ften

Saljre Beöorftelienbeu 2Beltau§[tel(uug 3al)ltofe ©äfte atter Stationen feftlid) ^u

emffangeu, brot)en bem 2ür\he felBft innere 3}ermid(uugen ber fc^toerften 5lrt. 3fft

hoä) aud) ber ©euat at§ ©taat§gerid§tel)of eiuBerufen, um bie 2;|eilne|mer au
einem Komplott aBjuurtfieiten, unter benen ^-Paul Sieroulebe au erfter ©teÜe

genannt Serben mu^. 2Begen feines erften Si^crfud)«, bie |}leBiScitäre 9iepuBli! ju

proclamiren, ift ber ^präfibent ber alten ^atrtotenliga öom ^43arifer ©d)n}urgerid)te

freigefprod)en ttiorben. ©eitbem ift aber eine gauje Stei'^e neuer 2:t)atfad)en jur

^enntniB ber 9tegierung gelangt, fo ba^ ber 5Jliuifter beS Snneru, 3Balbed*

9iouffeau , eine ^In^üljl 33er!§aftungen bornelimen lie§ unb ber 5Jliuifterratlj bie

©iuBerufung beS ©taatsgeric^tS^ofeS Befdilo^. S)a inSBefoubere rol^aüftifc^e SSereine

unb ?tuSfd)üffe burd^ bie 5Jla§regeln ber 9tegierung Betroffen tourben, l)anbelt eS

fic^ aüem 3lnfd}einc nad) um 35erfuc^e, bie orlöaniftifd^e 5)tonard)ie mieber l^er^u«

ftellen, oBgleid^ ^kul 2)eroulebe auS bem (Sefängniffe ^erauS ©rflärungen erläßt,

nac^ benen er ^mar bie 33efeitigung beS gegenloärtigen ÜlegimeS anftreBt, jebod) ein

entfd)iebener 3ln^änger bcr pleBiScitären ÜiepuBli! fein unb Bleiben mill. S)a§

gegentüärtige 5}ünifterium l)at fid)er(ict) gut baran getl)an, bie Slngelegen^eit einer

fo Befonneneu ^örperfdiaft ttiie bem ©euate ju üBerroeifen. 3llS (Staat§gerid)tSl)of

mirb biefer bie 5ln!tage getüiffen^ftcr prüfen als ^^^arifer ©efd^morene, öor benen

^aul S)erou(ebe aK^u leichtes ©piel Ijatte.

S/urd^auS öerfel)(t ü^äre eS, in bem BetrüBenben SluSgange beS S)ret)fu§*

'^roceffeS, fotuie in anberen ©rfd^einungcn bcr inneren 5}}olitif g'i^aufreic^S einen

^Jtiebergang bcr '"Juition ju erBliden. S5ielmcl)r Wei^ ^cber , ber tjäufiger ©elegen*

lieit finbet, baS Sanb ju Befud)en unb nid)t BloB in ber ^auptftabt, fonbern auc^

in ben öerfc^iebenen ^probinjen fic!^ 3U orientiren, U)e(d)' leBenbige ilräfte bcS

35olfSleBenS jenfeitS ber S5ogefen noct) Unrffam finb. ©elBft in bcr S)ret)fuS=

3lugetegenl)eit ift in^tüifi^cn bie juerft toin^ige ^^^ '^^^ „intellectuels" au^cr^

orbentlid) getüai^fen, unb urfprünglic^c ©egner ber 9iet)ifion — ^uU§i ßtaretie

ergriff jüngft als ein foldjcr 3?efcl)rter öffenttid) baS Söort — IjaBcn mit bcr S^^^
bie öoEe UcBer^euguug Don ber ©d)ulb(ofigteit bcS nunmehr jum äiueiten ''JJtale

ungered}t berurt^eilten 3lngeftagten gemonnen. '^tud) in bcr S)cputirtenfammcr

aeigte fic^ Bereits bor bem Sd}luffe ber orbentlidien ©effion , meld)e t^o^'tfc^i-'itte

bie ©a(^e ber @cfe^li(^feit feit bem Üage madjtc, an bem ber früljcre ^riegSmiuiftcr

ßaüaiguac bie mit „S)ocumenten" untcrftütjte Ütcbe l)iclt, unter benen bie „gälfc^ung"

beS CBerftleutnantS .^lenri) als BefonberS betneiSfräftig figurirtc. (Sine ^Jiation,.
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bie jo üBer^eugungätreue 9tic^ter wie a3ertulug unb bie 'DJtitgticber be§ 6affation§*

^o]t^ öefi^t, in ber Olficiere Wie ber i^auptmann gret)[tätter unb ber (Jontmanbant

^artmann ber imer:§örten ^M-effion ber ©enerate SBiberftanb leiften, Birgt in fic^

felBft bie Elemente eines Umfc^wungeö äum 23efferen. Ülomen Wie ^icciuart,

©d^eurer^ileftner, 2;rarieui-, ßmile 'Sola, ©aBriel ^JJIonob unb biete 3Inbere bürgen

bafür, ba§ mit bem SSerbicte be§ ^rieg§geri(^t§ öon 5Renne§ ba§ le^te äßort in

biejer jür einen mobernen 9iec^t§ftaat tief Beic^ämenbcn 3lnge(egen^eit noct) nii^t

gefproi^en i[t, unb aud) ba§ Wollen Wir nic^t gering anjd^lagen , ba^ jelBft in

biefem öon ben ©eneratcn Bel]errf(^ten @eri(i)te öon fieBen ^Hiitglicbern jWei ben

nioraUjc^en ^Jiutt) Bejahen, gegen bie S3erurt"^eilung ju ftimmen.

®Q^ anbererjeitä ba§ 3tnfef)en g-ranfreic^S im ^^luSlanbe burc^ bie jüngften

Sßorgänge gefcf)äbigt wirb, tonnen fid) bie leitenben (Staatsmänner in '^^arig [{(^erlid^

nic^t t)ert)el)ten. äBie fi^on irü:^er au§ 3tnla§ ber gafd^oba^^^ngelegen^eit bie

iransöfiji^e 9legierung eine gan,^ anbere S|)rad^e ^ätte fü^^ren tonnen. Wenn i'^re

Slction nid)t burd) bie Swiftigfetten im Innern ge(ät)mt Worben Wäre, jo jefet

nic^t minber in ber 2:ran§öaat'?^-rage, bie neuerbingS einen Bebro^lic^eren 6'^arafter

angenommen t)atte. g-ranfreid), ba§ in ber ©übafritanifc^en 9tc|3uBUt wid)tige

^nterefjen ju wat)ren I^at, Würbe, Wenn e§ innerlich frei wäre, wot)t auc^ l^ier

jeineS 3iel§ ttarer Bewußt üor^uge'^en im ©taube fein, ©o öerbient benn bie au§

fidlerer QueHe gefi^öpjte 5tad^ri(|t öollen (StauBen, wonach bie iraujöfifc^e ütegierung

i^ren 9}ertreter in ^Pretoria angewiesen :^at, ^JZeutratität ju BeoBad)ten unb ben

^e[treBungen ber SSurcn in teincr 2ßeife SJorjd^uB ju Iei[ten. S)ie öon ber englifd^en

ategierung an bie ber ©üba|rifanifd)en 9te|)uBtif gerid^tete Depefd^e ftang allberbingS

Taft wie ein Ultimatum, War in ber Z^at ahn öerfö:^n(id)er ^Jiatur, unb ent:^iett

SJorfc^Iäge, bie l^offen liefen, ba^ in te^ter ©tunbe nod) ein frieblid)er 2lu§g(eic^

erhielt werben fönne. S)o(^ Ijat fic^ , feit ber 3lntWort§note ^rüger'g , bie Sage

wieber fo öerfc^limmert, ba^ man auf 3IHe§ gefaxt fein mu^.



fiterarifdic Huntifd)atu

SfloDati!^ nnb i)a§ neue ^ftfjrljunbcvt

(9tad)brudE unterlagt.]

5iDi)aI.xö' jämintnrf)e SBerfe. herausgegeben üon Äart 3Dtei^ner. eingeleitet uon

33ruuo 2ßittc. Sret 23änbe. 51orett3 unb Seipjig, (Sugen S)ieberi(f)». 1898.

5Balb finb ^^unbert Sa'^re ^crum jeit 51oöaIt§' 2;ob. S)a§ ©fielen mit ber

i^punbcrtäiffer l}at in unjerem S^ageSbraud) einen Banalen, jdjablonentiaften 3^9 ^^'

fommen. 5lBer toer lüiH fid) bcx ^Jlac^t be§ 33ioment§ öcrfc^lie^en, ttienn man,

xunb rcdjnenb , jagt: „S!a§ neunje^nte :3a^rf)iinbcrt Begann mit 9tot)ali§' 2;ob!"

5Da§ Sat)r"^unbcrt ber 2"^at, be§ 9teati§mu§ in goi-fc^ung, .ffunft unb i]5o(itif, beffen

©onne fic^ xott) Ijerauftiebt üBer bem armen Blauen ©raBtiügel be§ jungen, Ber»

fonnenen iRomantiferS, — tüeldjcr (Segenfa^! 9ioBali§ [tarB im Wäx^ 1801. (Sr

ftarB toic in einer faniten 3]crflärung, bie bo^iBelt mertmürbig mar an einem 9leun=

unbämanäigjäl^rigen, beffen SeBenömerf in unBollenbeten SSlättern ol)ne jeben äußeren

ßrfotg Beftanb. 5Jtan toirb an baö ßnbe eine§ SInberen gemal^nt, ber auc^ fo

friebetioll au§lofc^ , nnb ber mc'^r al§ biefe eine 5lel)nlid)feit mit bem 5Did)ter be§

„Dfterbingen" l)at: ©pino^a. SlBer ©pino^a mar fünfunbtieräig ^aljre alt, al§ er

an ber ©ct)miubfud)t ftarB, unb er ^atte ber äÖett ein 2öert gegeben, ba§ biefe

2öelt feiner Slnffaffung nad^ für immer erfi^lo^. 5toöali§ mu^te, menn au(^ er

fid) am logifdjen @nbe feiner Bollen Seiftung füljlte, bcn ganzen ©lauBen be§

J?ünftlcr§ an ben auSgeftreuten 5tBl)ori§mu§ in fid) tragen, ber bem .^unbigen in

©a^eöfürje eine 3öelt umfd)lie^t, ben (SlauBen, ba^ in ber ungeheueren ßogif beö

Schönen ber Storfo cBenfo rebe, mie ba§ Bollenbete Äi'unftme''!.

2)ann !am ba§ „ncun3el)nte ;3a^i't)unbert". "Jlad) unferem "heutigen Url^eBer^

rec^t finb be§ ^loOatis' äßerfe je^t feit Beinat)e fieB^ig 3al)X'cn bem 'Jienbrud frei,

^ein beutfd^er 2}erleger empfanb :3al)r5eljnt um Sa^i^it'lint ba§ 93ebürfui^, bie alte

£ied'fd)e (ScfammtauögaBe auf eigene ^auft jn erneuern. ©elBft biefe Original»

auSgaBe !^ot feit üBer fünfzig 3fil)i-"i'n feine neue ^luflage mel)r ^u ©tanbe geBrad)t.

Suätoifdjen fteljt bie Sonne bes Snl)i*i)unbert§ im leisten 93ü^ be§ 3}erlöfdjen§. S)a

je^t tritt eine neue, öoUftänbige Sammlung öor, bie fcl)on im äußeren ©eroanbe

öerrätl) , mie fel^r eine leBt)afte unb intime öieBe 3um ©toff Bei SSerleger unb

^erau§geBern ^ufammengemirft l)at. Wan Ijat ba§ ©efü'^l , al§ fei ein bräuenbcä

|)immel§3eid;en
, gefnü|3ft au bie S^\\ev biefeö ^at)rl)unbert§ , enblid; ftill üorüBer

gegangen. 5llte Söertt^e fommen auö it)rem ©d)tupfmin!cl 3urüd. „©ein (Öeift,"

^at 2lrnolb 9iuge gelegentlii^ Bon 51oöali§ gefagt, „trifft in allen 5^unften in§

|)er3 ber 3eil-" ©ettfame Träumerei. Tlan erinnert fid) an gemiffe alte ©ctjer^-

Bilber au§ bem f^i-'in'Efurtcr ::|.sarlament, bie ben guten ütuge mit einer ©d)lafmü^e

üBer ben ^ilugen jeidinen. ^m nenuäeljuten Sat)rl)unbert, gro§ unb flcin, mic e§
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loar, traf auf feinen ^-aU 5toöati§ in§ .^er^ ber ^fit- ^^^er bcr feine unb felbft»

benfenbe ^op], bex bie Einleitung ju biefer neuen SiuggaBe gefd^rieben ^at, fe^t bie

9tuge'fd)en SCßorte boc^ bebeutfam an ben ©d)IuB feiner üebetioflen ©fijje öon
^totialie' unfteiBlidjer ^nbiüibualität. 93lögen fic im ^tüanjigflen ^a^rtjunbert

enbliii) i§re äÖaljr!)eit fiuben, — üieHeid)t.

^d) f)al6e mir, toäfirenb id) bicfc brei tüirfüd^ fe^r ^übfc^en Blauen iBiinbe bee

3ierüd)ften SieBf)oberformate§ mit if)rem fd)[icf)t fct)önen S)ruc£ üor mir fa'^, bie

g^rage öorgelegt, tüie ^iele in unferer fctjuelien 3*^^ ^en alten üeben ^Jtoöalig

je^t n)ot)( jum erften '^lak aU „bleuen" fennen lernen werben? Unb toaä merben

fie je^t Bei it)m finben? 3Ber ba üon ber Blauen Slume im ©inne, roie baö je^t

üBfterBenbe ^al)r§unbert fie fal) , anfinge, ber roectte unaBänberlic^ etma§ öon
Äamittentl)ce. (S§ ift ba§ 2Befentlid)e biefer ^ßlume, ba^ fie neu mirb unb an
neuen Stellen mäclift. 9iur mit biefem tiefen @nttt)i(flung§prtnctp unb feiner eloigen

3(uferftel§ung fann fie in neue 3e^ten roteber einmac^fen.

^2ll§ S)id)ter ift 9totiali§ auc^ int neun3et)nten ^aljr'^unbert immer mel;r ober

meniger „act)tenb" mitgcfdjleift morben. S)afür mar biefeä ^al^rtjunbert ein ju

fluge§ ;3a^rljunbert unb ein ju aftcnnmBig forgfältigeS. 2Ba§ man aber nid)t me^r
faf) unb fel)en moHte, mar gerabe ba§, ma§ meiner 2tnfid)t (unb i(^ glaube, aud)

feiner eigenen nad^j ba§ SSebeutenbfte in 9lot)ali§ mar: bie p^ilofop^ifc^e Siefe.

9tai^ ^unbert i^a^ren 5teun3e^nl§unberlö'^^l)ilofot>^ie ift e§ mögtid), je^t eine 2ßeg*

Biegung 3U finben, bie ju i^m äurüdlenft. ^ä) meine ni(^t, jurüdlentt im (Sinne

einer ^eaftion. 5lBer etma fo, tnie man bon einem 2öege, ber im ©anjen l)öl)er

geftiegcn ift, bod; eine jät)e, munberboHe ^^ernfic^t in äurüdliegenbe (Segenben erl)ält.

^JHemal§ l^at ein ^aljr^unbert ber 'D3lenfd)^eit fo auf feine ^larl)eit gepoi^t

mie ba§ neunäel)nte. 5loöaliö foHte „unflar" fein, dloäj in bem furjen 35ormort,

ba§ ber 2:ej:t-Jperau§geBer biefer neuen 3tu§gaBe, ^Jiei^ner, Beigefügt ^t, finbet \id)

eine fleine ©pi^e nat^ biefer ©eite, Bei allem äßol)lmollen. S)er S^ortüurf ift aBer

fo ungered)t mie nur möglid). ''JtoOaliS ift öoll bon unfertigen, jugenblici^en ^ügen,
bie fic^ aufbrängen, meil man blo^ biefe Sugenbfad)en bon i^m 1)at. 5lber ba§
cigentlid^e ©erüft, ba§ 2lHe§ trägt unb um beffentmillen ein ^Jcame „5iobali§" in

ber äßeltliteratur ftet)en geblieben, ift ein (Sebanfe bon eminenter J?lar§eit. SJtan

ftaunt, ba^ er in einem fo jungen ^obfe fid) fc^on fo flar entmideln tonnte, äöie

eine Offenbarung mu^ er bon einem beftimmten ^JJtoment an fic^ barin feftgefe^t

l)aBen, fortan fd)lec§terbing§ unerfc^ütterlic^. @§ toor ber ©lauBe an bie S)id)tung

alg eine 2öa^r^eit§quetle. SBie biefer ©lauBe fic^ Bei ^loüaliö auöfpric^t,

tritt er ftetä mit öoller b^ilofop^ifc^cT-' -^rnft l)erüor. S)ie ^^ilofobljie Beftimmt
bie ßrfenntniBqueKen für unfer SBeltbilb. iS-üx 9tobali§ ift bae 2teftl)etifct)e, ift

bie 2)ic^tung eine ed)te ßrfenntni^quelle biefer 3lrt. @§ l^anbclt fid§ Bei il)m ni(^t

me'^r um eine äft^ctifd^e 2;^corie im gngern. ß§ ^anbelt fid) um 3Belt=2;^eorie.

S)ie Storni, mie 9iobali§ biefen feinen ©runbglanben anbringt, ift natürlid) eine

fe^r öielgeftaltige. 33alb fommt er mit i^m birect, menn aucl) meift a^:)^oriftifc^

^t)ilofop^irenb. 33alb milt er fein gro§e§, erfenntni^tl^eoretifdieä Urtl)eil über bie

S)i(^tung mit ben 5Jtitteln ber S^idjtung felbft jum 3lugbrud bringen. 3d) finbe

toenigftenS in ber ^^rofabid)tung beS „Ofterbingen", bie ganj auf biefer 3tbfid)t

fte^t, ben SSerfuct) fc^mäc^er gelungen, obraoljl bie ^hee einjigartig mar, mie bie

goitfe§ung§*5-ragmente a^nen laffen. ^n ben boEenbeten Steilen be§ 9ioman§ tritt

ber ©ebanfe bod) ba am fc^önften ^erbor, mo in 9teben me§r ober minber unmittel=
bar unb auf naiber ^unftted^nif |)t)ilofopl)irt mirb, mä^renb bie Jpanblung alö

9lusbrud§mittet unbotlfommen bleibt. Siinmer aber unb toie nun auc^ ber gro^e
erfenntniB=@eban!e burd)gebrüdt merbe, e§ BleiBt ii)m bie fieg^afte Ätar§eit, unb
in jebem 2lu§brud ift er ber eigentlid)e 9lot)ali§=@eift, ber über ben SBaffern fcl)U)ebt:

ein eifern logifc^er ®eift.

®erabe in biefem ©ebanfen bon ber ,$?unft al§ Söa'^r^eitSqueße ftedt aber
ba§, ma§ man l^eute notljraenbig burd^fü^len mu|: bie eigentl)ümlid)e iße^ieljung
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äit)ijd)en 5ZoDaü§ unb bem mobernen 9teali§tnu§ in ber 2)i(^tung. 91ot)ati§, ber

9tomanti!er, ber ^ann ber blauen SSIume, n^ar in feiner Söeife ein 9tea(ift, tt)ie

bQ§ ganje ncunac'^nte Sa^rt)unbert für bie 2£)eorie ber Sichtung feinen jc^ärferen

t)eröorgebrac^t ^t. Unb ber S)icf)ter be§ „©fterbingen" unb ba§ :3a^r^unbert,

bQ§ i£)m folgte unb if)n fo feiten üerftanb, finb im legten ©runbe gar nicf)t beg*

toegen au§einanber gefommen, föcit ber eine ein Träumer unb ba§ anbere realiftifd)

toar; fonbern ber üerroegene ^eaüemuS bicfe§ S)ii:^ter'-®enfer§ ttjor bem ganzen

2^at)r^unbert be§ 9teaüömu§ noc^ 3U rea(iftifd)=fü^n. S)ie reaüftifcfie 2:(}eorie unferer

2;age ^at mit fo öiet (Energie betont, ba^ bie Äunft ber äBirfüc^feit gerecht werben,

ha'^ fie gleic^fant jurücf muffe ^ur iJöirflic^teit. S5on einer neuen „äBa^rt)eitäfunft"

ift öiel gefbro(f)en luorben. ^JiobaüS mirb nidjt mübe, un§ immer neu 3U üertünben,

ba^ bie Äunft äCirftic^feit fei, bafe fie äöat)r^eit fei. ,/4-^oefie ift ha^ abfotut

Steelle. ®ie§ ift ber Äern meiner ^4>^ilofop'^if- Se |)oetifii)er, je tt)at)rer." 5Die

©timmungSgegenfä^e j^eier 3£^t£i^ liegen in biefen üerfc^iebenen i^raffungen be§

realiftifc^en '4^robIem§. 2lber menn man fie ab^ieljt, leudjtet bod) ein merfroürbig

@emeinfame§ ^inburc^. ^ioöalig toäc^ft auf unb erlifc^t inmitten einer Slüt^e^eit

ber S)ic^tung. äöie gro^ ober flein er felbft fic^ nun noc^ bei längerem Seben

^ätte aU S)id)ter entfalten fönnen: jebenfaüS ftanb bie ®id)tung im ©anjen, al§

3eitbilb, in einer ©lorie ber Erfüllung über il)m. S)er unbeftritten größte ^Jtenfc^

ber 3eit, ©oet^e, mar ein £)id)ter. ^m Äobfe unb ber 5trbeit biefeS S)ic^ter§ unb

feiner ©enoffen fd)ien ba§ größte ©tüd äßirflic^feit umfpannt ju fein, baö man je

befeffen l^atte. 5lber bie i?unft mar testen @nbe§ immer bie j;?lammer, bie 2lIIe§

äufammenljielt. SBer in fold)er ©tunbe tion ber ilnnft fprac^, bem erfc^ien fie al§

ein abfoluter 2ßert^, bcffen meltumfaffenbe ©rö^e al§ folc^e nid)t biöfutirt ^n

merben brauchte. Unb 5toöali§ mar ber ^'^ilofopl) biefer ©tunbe unb biefer Äunft.

S)a§ fpätere neunjel^nte ;;jai)rljunbert ftanb bagegen auf einem ganj anberen x^kd.

Sie „2öitflid)fcit" ^atte fid) il)re gan^ befonberen ©ebiete gefc^affen. 3}or Willem

ber 5taturforfd)er, bod) aud) ber ipiftoriter, ber ^4>olitifer fdjalteten mit it)r mie mit

einem ^.^riöatbefi^. Unenblic^er ©egen ftrömte öon ^ier au§, barüber mar fein

3toeifel. 2lber e§ toar, aU menn man bie Sichtung je^t öon "^ier au§ erft für

@traa§ prüderobern muffe. S)ie fyrage bes „©ollenä" fam in ben 35orbergrunb.

S)ie ^unft „foUte" etmaä. ©ie foHte realiftifc^ merben, fotlte fid) irgenbmie an

jene 2Birflic^feit annäl)ern, foHte gteic^fam fic^ burd) befonbere 2^tcn legitimiren,

ha^ fie in jenen .^rei§ überl^aupt mieber aufgenommen merbe. ^^üx biefe (Generation

mar bie 2Birflid)feit nic^t me^r innert)alb be§ großen 5Dii^ter§, fonbern ber 2)i(^ter

fal) fic^ öor fie geftctlt mie üor eine %xt ^4>i.'üfung§commiffion, üor iSertreter biefer

„2öirflid)feit", bie alle einen gana anberdt ^Jtod trugen al§ er felbft. S)ie ^^l)iIo=

fopf)ie biefer 3eit fonnte nic^t mef)r ben prad^töollen ^arra^^Sprung mngen, ju

jagen: „bie Äunft ift Söirflic^feit". Sie öerftedte if)ren bunfeln S)rang in ber

uief)r ober minber fd)ulmeifterlid)en 3Bei§f)eit: bie Äunft foll t)erfud)en, fic^ ber

3öirflid)feit möglid^ft 3U nähern.

Unb bod^ liegt eben in bem „bunfeln Sirange" felbft bie tief innerlid§e 3^^^^'

gemeinf(^aft ^mifc^en ^JioDalig unb ben ©böteren. S)urc^ bie ganje ^ette ber 2}er*

fud)e, äBirflic^feit unb i^unft in ßtnflang ju bringen, gef)t al3 ©runbfaben ein

fd)arfer ^4^i-'oteft. S)er 5|3roteft gegen bie innere (^nt^meiung be§ 'öJlenfi^cn in feinem

föftlicl)ften ©cfammtbefi^. S)er '^roteft gegen bie ftarre 3lufftellung eine§ S)inge§,

baS „äBirflid)feit" genannt mirb unb bem mir in eiferncr äöal)rl)eit5forfd)ung aliein

na'^e ^u fommen Ijoffen ; unb eineö jmeitcn, gäujlid) baöon getrennten Singe«, ba§

„Äunft" l^ei^t, ba§ mit 3Bal)rljeitöforfd)ung fd)led)tevbinge gar nid)tö ju tl)un f)at,

unb ba§ neben jener äBirflidjfeit fdjlieBlid) nichts l'lnberc§ ift alö blauer Sunft unb

flüd)tig ergb^enbe, aber fonft ^medlo» t)erfd)mcbenbe ©aufelei. @ö mar eine tier=

feinerte S^orm biefeg S)ualiömu§, menn man jugab, ba^ bie reale, bie mirfticbe unb

malere äBelt ein Sammertljal fei, mal)renb in jenem fd}önen ©aufelfpiel ba§ ßr=

liabenfte, 33efreienbe, S3erf51)nlid}e liege. Iber ber 9ii| blieb aud) fo unb ha^ @r=
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]f)aöene BlieB ©c^ein. 5iot)ali§ lüar e§, ber ]id} gegen biefe 3ug(eid) buatiftijcfie unb

tief ^ejltmi[tiid)e ße^re mit [lammenbem 3orn er^oB. @r fam au§ ber (5c^u(e

@oct^e'§, befien gan,3e 2eben§arbeit inner(icf) aud) auf jenem -^^roteft [te^t. Slber

^iooaüe' pf)i(ofop^tfc^e ^^^ajfung ift ööllig originat, in f^ormen, bie ©oetlje toenig=

ften§ t^eovetifc^ nie fo ausgcfprocfien ^at. ^]Jlan ^at ytoüaüS einen 5)l^ftifer

genannt. 6r t^eitt aber nur mit fo nianct)em anberen „^31t)ftifer" ba§ 2oo§, ba§

l'ine ^JJtt)l"tif nid)t§ Stnberes ift al§ ein folgerichtiger 'D3toni§mu§, öer fic^ oor

ber unfaparen ®rö§e feineö ßin^eitöbilbeö ber 2Be(t Uo^ oft in ber ftammelnben

iftebe beö bunfel SSegeifterten ergebt, ^^ür 9ioöati§ ift bie Äunft Söirfüdjfeit, toeil

e§ eben für i^n fein S^^eiertei in ber ^unft gibt. S)er grüne 33aum unb bie

35enu§ öcn Tliio erbtü'^en au§ ber gleichen 9teatität. 5ür ben engeren 3tu§6au

bicfer ^bcen raurbe i^m bann 5-ic^te bebeutfam. S)iefe Setailä braudjen l^ier nii^t

angebeutet äu tt^erben. 2Biüe ^at in ber Einleitung einige Sinien fe^^r gut ent=

tnicfett. 'Jlnbere mögen aber no(^ eine ^Jlaffe (Solb für mobernfteS S)enfen ^inju^eben.

Siene moniftifd^e Sinie fanb nun ba§ neun^etjnte ^atjr^nbert unabhängig unb

in feiner befonberen äÖeife and) ^erau§. 5Uc^t bei 5toDatiö, beffen 2;iefe e§ tote

einen mtjt^ifc^en ©d)a^ unter blauen f^lämmc^en liegen lie^, fonbern in ber Söelt

felber, auf ©runb eineö june^menben 9ieali§mu§ äu§erlid)er 5lrt. ^flic^t umfonft

ift gerabe ba§ äöort ^J3toni§mu§ auö naturmiffenfc^aftlic^en Greifen "^erauS in Um*
lauf gefegt Sorben, ©ie 'Jlaturforfc^ung ^t am meiften tootjl beigetragen, ein

ein^eitlic^eg äßeltbitb beni ^33tenfd)en beö neunzehnten i^a^r'^unbertS ma^rfc^einlii^

ju mad)en. S)ie ßinie öom fernften ^Zebelfled be§ Slllö bi§ jur i^k(i)k auf irbifc^em

©ranitgebirge, tuie fie 5(lej-anber öon ."pumbolbt juerft fet)erifc^ al^ Einheit fd)aute,

ift in ben 2agen ber Speftralanalqfe unb Sarroin'ö aug einem ©el)ertraum jur

üiealität gemorben. S^n\t ber pl)Qfif(^e ^3Jtenfc^, bann aber aud) ber moratifi^e

^U'ufc^ füllte fic^ felber fiineingeriffen in biefe großartig ein'^eitlic^e SSerfnüpfung.

Einfang« mit etmaä '^tngft, aber bann bod) allmäf)lii^ mit ber großen 3ut)erfic^t,

baB fid) Ijier eigentlich nur auf einem neuen SBege erfülle, loaä alle tieffte ^^iiilo*

füpt)ie feit Sat)rtaufenben gehofft unb geglaubt: bie organifc^e Einfügung be§ fleinen

Steigene „''}3tenfct)" in ben öotlfommeneren Üteigentan^ eine§ Rotieren, mochte man
baö nun @ott ober ^31aturgefe^ ober Entroidlung ober roie fonft nennen, ^eine

grage ber S;auer tonnte eä fein, ba^ auc^ ber äftl)etifd)e ^33tenfd) fcf)licBlic^ ^ier

einmünben muffe. S)ie erften 3}erfuct)e baju maren nur, n)ie gefagt, fct)mac^. ^an
mu^ immer nid^t öergeffen, burd) welche einfeitigen <g)änbe bie»mal bie gan^e ©ac^e

ging. 25ie ^laturforfc^ung be§ neun,5el)nten Sa'^i-'^unbertS ober, weiter gefaxt, über*

^aupt ber gan^e gtealismug biefeä :3a^rl;unbert§ ^at unö ja unfc^ä^bare neue 33au*

fteine ju einer einheitlichen 2iöettanfic^t aufgepuft. ^^Iber bie p^ilofop^ifc^e 5Durc£)=

bringung be§ neuen 5[Itaterial§ ift ftreng genommen je^t, am 5lu§gange beg ^a^X'

l)unbertg, nod) erft in ben 9lnfängen. ''331an mu§ fid) erinnern, roie fur^fic^tig unb

not^bürftig nacf) biefer ©eite '^Infangg gebaut ttiorben ift. äßenn id) mir ba§

(Sin^citöbitb ber Sittnatur fo eng aufbaue, mie e§ etwa ber jüngft öerftorbcne alte

33üd)ner gett)an (ber fonft unb in feiner äßeife menfc^lic^ ja auc^ ^bealift genug

mar), toenn ic^ bag einjige ßin^eitSbanb biefer ^latur blo^ in geroiffen ©emiditg*

öer^ältniffen beg ©toffeg, ber Ü31aterie fuc^e: fo merbe ic^ nie über bie bebro^lic^e

S^atfac^e ^inaugfommen, ba^ ein beliebiger ro^er 531amorblod öon fo unb fo üiet

©toffgeroic^t abfolut gteid)roert^ig fei ber 35enug üou ^Uto. lieber folc^en ©taub*

punft ^inroeg ift nod) ein gewaltig meiter 2öeg, ben ber ec^te 53tonigmug p^ilo*

fop^ifc^ erft manbeln fott. ©o lange ber aber ni(^t allgemein unb big jur ^anb=

greiflicf)ften 2)eutlic^feit für :3ebermann jurüdgelegt ift, toirb an ber Einfügung

beg äft^etifc^en 3Belttl)eilg in biefe mobern^realiftifd^e Einljeitgmelt noc^ gar manc^eg

©eroaltfame unb ©(^iefe l)aften. S)a5 ift aber im Einzelnen Ijier auc^ nid)t 3U

fritifiren.

äöorauf eg anfommt, ift bie tief innerlii^e ®leid§artig!eit beg 3ieleg bei ^loöalig

toie beim mobernen gtealigmug. 2]on araei ©eilen roüt bie SBelle ^ier gegen ben
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glet(^cn 3^cl§. @§ ift ein alte§ 23i(b: ber ^-ti^, ber bie SGßeEc Bricht, ber ©eologe

tion t)cute lüirb c§ ücraltct nennen. 3m Saufe bev Reiten gibt e§ feinen '^eU, ben

ni(^t bie äöette burd; langfame @ro|ion jci-ftüitc. 9lud) ber Glaube an bie Sfiealität

be§ 2Iefif)etijd)en ift eine joldje 233 eile bor ^alj^'i^ufcnbe. äßas öor f)unbert Satiren

5^oöaIi§ Ijie^, ba§ t)ti^t t)eute ^Jiaturaliömu§ in ber Äunft. Unb in noctimat^

§unbert Sat)ren, lüenn ber 33egrif| Statur fid) felber noc^ mieber ein Stücf geEldrt

^at, föiib e§ nod}inal§ tt)ieber anberS §ei^en. Sie SBelle aber ift bie gleidie.

SS(d§ ein§ foüte unfere ^dt mit aller ßnergie fid) öon ^JloDati§ mieber a(§ einem

magren ©r^ietier aneignen. 5toüaIi§ ftanb in tiarmlofer fyreube ber ^taturforfc^nng

gegenüber. Seine Icljte äußere Sebeneleiftung galt fogar gerabe it)r, a(ö er in

greiberg bei äBerner fid) auf ha^ Sergiad) einjulc^ulen begann. 5tuc^ ba§ ftol^e

f^ragment ber „2ef)r(inge ju ©aiS" rebet bid)teri|c^ bation. 3lber 'Jloüalia f)atte

noc^ jenes 5lnbere, ba§ n)ir fo fdimer^tic^ öerniiffen. 6r '^at ben großen (Stauben

an bie S)id)tung, an i^r fönigtid^eS 9tect)t, äöelten ju bergeben, an i^r 5Reffia§=

t^um, 23erge ju öerfe^en. 5Daö ift e§, n:)a§ lüir öor Willem braud)en, toenn unfer

9teali§muö nic^t jur ©d)u(mcifterei, fonbern ^um rairttic^en (Sinttang öon Sttjeorie

unb ^^srajiS füfiren foll. £)ie i^'unft ift feine arme (Seele, bie öor einer äßat)r^eit§»

ßommijfion ju erfdjeinen ^at, um fic^ nott)bürftig mit i'^rem Dienftbuc^ öon fed)ö

^a^rtaufenben auS^uWeifen unb Sefferungööorfdjtäge bemüf^ig tiin^unetjuien. 35or

jotc|er Gommiffion möchte e§ immer gefc^e^en, ba§ fie ettoa auf it)r ^JJiarmorgetoic^t

gewogen loerbe unb ba§ fii^ feine 3iffei-" ^erau5red)nen lie^e, bie ba§ (Sewic^t ber

5ltome jenes ro^en 5Jlarmor§ au§ bem Steinbruch öon bem ber 35enu§ öon Wüo
unterfc^iebe. äöil^elm 33 offene.

2)tc SdjtoJcis im «eunsefjnten Juljvljunbcrt

[5tac^brucf unterfagt.]

Sie Sd)tDei3 im neunäe^nten Sa^i:'^"" bert. .^erauygegeben öon fc^iüci^erijc^en.

©d)tiftfteEetn unter Seitung öon ^aut Scippel. 5Jiit jafitreii^en S^uftrationcn.

SBern, <Bä)mii> & g^ronde. Saufanne, g. 5ßal)üt. 1899.

S)a§ Unerme^tid^e ber enblog bat)in flutt)enben 3eit fud)t ber menf(^Ud)e Seift

hüxä) einf^eilenbe 3tbfd)nitte ju ben)ä(tigen. ipunbert ^a^re, bie aud) bie längfte

S)auer eine§ menfc^Iid)en ßinjellebenS überragen, werben i^m jur @f)riurc^t ge»

bietenben @inf)eit, öor ber er, fid) befinnenb, ftille fte^t. S)at)er ift e§ feine über*

rafc^enbe 6rfd)einung, ba^ aUe ßulturnationen auf ba§ naf)e ßnbe be§ laufenben

Sa^rf)unbertö ^in bie iBitan^ i^re§ Sebene unb ©treben§ ju jiel^en öerfuct)en.

S)eutfd)e, engüfd)e, fran^öfifci^e Söerfe enc^ftopäbifc^en 6f}arafterö finb im @ntftet)en

begriffen; wie foUte ba ber Sc^Weijer jurüdbteiben unb ben praftifd)en Sinn unb

©rbnungSgeift, ber i^n im @efd^äft§Ieben aug^eid^net, ni(^t au(^ burdt) 33ud)iüt)rung

unb 9tcd)nung§abfc^(uB auf ibealem ©ebiete bewätjren?

(äine llnterncf)mung folc^er 2trt ift ba§ in Siefcrungen erfc^eincnbe 5prad)twerf

:

S)ie Sd)Weiä im nennjefinten i^a^rljunbert, Seutfd^ unb franjöfifc^

fommt biefeS gro^ , bod) oi^ne äöeitfct)WeifigEeit angelegte literarifc^c Socument
f)erau§. 5Der erfte 23anb, mit 600 Seiten Stej-t, 38 2}oUbilbern, 73 i^orträtö unb

75 SÜuftrationcn im Sejt, Würbe auf ^Jteujafjr 1899 öoüftänbig; über bie beiben

anberen, im Grfdjeinen begriffenen 33änbe liegt ein fleineö ^4>rügrümm öor, fo ba§ über

SBert^ unb 23ebcutung beä Unternet)men§ fd)on jet^t ein beftimmteg Urt^eil möglid) ift.

2)iefc§ Urttjeil barf ba'^in lauten, ba^ ein beffereä ©efammtbilb ber inneren

unb äußeren ©efdjic^te ber Sd)Weij unb ber (Sntwidhing it)rc§ Sebenä auf aUcn

©ebieten bem Sd)WeijeröoIte wie bem 5luelanbe nod) niemalö bargeboten Würbe.

2Ba§ würben wir barum geben, wenn wir öom ad)t3el)nten ^a^rl^unbert ein

ä^nlid)e§ Söerf befä^en! 3lber ba§ ©übe be§ öorigen 3ial)i'tjunbertg geftattetc ber

SdjWeij fo wenig wie einem anberen 3]olfe öuropa'S ftille Ginfeljr bei fid) fetbft
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unb ruf)igc§ ßrroägen erjüHter ©cfiictfale unb erreichter SeBenSjiele. S)er (Sorfe,

bcr bie ^elt in Stt^eni l^iett, zertrümmerte 1798 bie [tärfftc ber cantonaten

9ie)3ul6Iifen , ^exn; ©utrarom'S dotoniien äogen üBer ben Ö)ottt)arb, ö|"terrei(f)ifcl^e

©^aren fc^tugen fic^ bei 3üric^ in offener i^e(bf(^(ac^t mit 5iapoteon'ö A^eerfü^rern

:^erum, al§ ob bie ©cf)roeij I)errentofe§ (Sebiet toäre. Söo man gezroungen loar,

in jolc^er Söeife ©ejc^ic^te tagtägliii) au erleben, ba f)atte man n)at)rt)aitig ni(^t

5Jtu^e, fie äu fc^reiben.

Söie anberS am ©nbe be« neunje'Cinten iSa'^rfiunbertS! Sänge ;3al)re be§

5-rieben§ {)aben ber ©d^meia geftattet, nid)t b(o^ öfonomifc^ 3U gebei^en, fonbern

öor 'Willem aud§ am feften poIiti|d)en ^^(ufbau be§ ©c^weiäer^ufeS ju arbeiten, an

jener nid^t o^ne O^^fer erfauften Umgeftaltung eine§ bloßen ©taatenbunbes ^u einem

^unbe§ftaate, ber feit ber Witk beö äat)rt)unbert§ ficf) immer fefter einigte.

5tun ift freiließ bie ©cEimeia im 33erg(eid) gu ben gewaltigen ^]Jläct)ten, in

beren 5Jlitte fie liegt, ein fe|r f(eine§ £anb. 5Iber am tuenigften t»on beutfc^en

£efern ift ju beforgcn, ba| fie biefe a3emerfung at§ einen ©intpanb gegen ein

tieferes Sntereffe für bie ßntroirftungSgefc^ic^te ber ©rfiraei^ augfpieten merben,

inbem gerabe ber beutfc^e h)iffenf(^aft[id)e ©etft bie culturelle Sebeutung eine§

S5olfe§, 3. 35. ber alten ®ried)en ober ber italienifcl)en ©täbterepublifen ber

Otenaiffance, niemals naä) bem geringen territorialen Umfange foli^er Äleinftaaten

abgefcdä^t :^_at. Xer im gebilbeten beutfc^en publicum fo entmicfelte :§iftorif(f;e

©inn begreift o:§ne 5Jlü^e, ba^ e§ öon äöic^tigfeit ift, 3U beobaditen, tüie bie

ältefte Semofratie ©uropa'g, bei ber bie (Sigenttjümlic^feit mitmirtt, ba^ fic^ in

i^r brei f|)rac^Ii(^ unterfdjiebene ütaffen ju einer einzigen 33olt»genoffenfd§aft öer=

einigt l^aben, bie großen i^vagen bcr 3eit ju löfen fud)te. ©emi^ nid)t allein

it)rer burc^ 5Jerträge garantirten |jolitifd)en ^Neutralität, fonbern and) bem in i^r

ju friebticl)er S3et{)ätigung enttoidelten internationalen (Seifte öerbantt e§ bie

©cfimeia, ba^ bie (SroBmäc^te ben 5}littelpunft i'^rer „Unionen" in bie tleine

fd)mei5erifc^e 33unbe§^uptftabt berlegt l)aben, bamit biefelben l^ier, auf ^raftifdiem

23oben, ba§ klommen eine§ Dieic^eS ber ©eredjtigfeit unb be§ 3iölferfrieben§ öor=

bereiten l^elfen.

^ft mit biefen Einbeulungen bie allgemeine SBic^tigleit be§ fleinen fd^ttjeijerifc^en

©emeintoefenS unb bamit aud^ einer gefc^idfittic^en ©cfiilberung beSfelben bargelegt,

fo barf nun öerfic^ert loerben, ba^ ba§ 9Berf, öon bem tüir fpret^en, bie il)m 3U=

fommenbe 5lufgabe auf§ ©dl)önfte löft. ^n ^rofeffor $aul ©eippel, ber (tro| be§

fo beutfct) llingenben 5Zamen§) Genfer, jebod) neben ber franjöfifclien auct) ber

beutf(^en ©frac^e mädl)tig ift, l)at ba§ Unterne'^men einen ungemein feinen unb

gefd)madt)ollen fieiter gefunben, einen 53lann bon Weiten ^ori^onten unb öon

flarftem S5erftanbe, bem e§ bei bem SSertrauen, ba§ feine 5perfönlic§!eit einflößt,

nid^t fd^toer fiel, fidl) mit einem ©eneralftabe lierborragenber unb au§geäeidf)neter

5}Utarbeiter ju umgeben. 9Il§ fold)en nennen mir in erfter Sinie ben ehemaligen

33unbe§rat^ unb SunbeS^iräfibcnten Dr. giuma S)ro3 (ber in ben legten ^a^xm
a(ö ber für ^reta in 3Iu§fidt)t genommene ^acificator oft in ber euro^Jäifd^en treffe

genannt tnurbe). 6r ^at bie ben erften 33anb l)auptfäd^lid^ füÜenbe ^olitifi^e

©efd)id)te ber ©dEitoeij im neunje^nten ^a'^r'^unbert gefc^rieben, bon ber er,

menigftenS ma§ bie ameite ^eit^älfte anbetrifft, mof|l fagen burfte: „et quorum
pars magna fui." Stro^ feiner eigenen perfönlid^en 33etl)eiligung an jener glücl^

lid)en Umgeftaltung ber fdimeijerifdien S5erfaffung ift jebod^ bie 5lrbeit bon 9iuma

®ro3 eine jmar tnarm'^eräige, aber in ben Urtt)eiten ftreng objectibe Ijiftorifd^e

©d^ilberung. ßbenfo ift bie bon bem ßuäerner ©tabtardf)ibar %^. öon ßiebenau

bcrfa^te Einleitung, b. f). bie ^inüberleitung au§ bem adlitjel^nten iSa'^rl^unbert in

unfere l^t'xt, bie umfid^tige SarfteHung eine§ ^anne§, ber al§ Kenner bater*

Iänbifdl)er Öefd)idl)te einen erften 9tang einnimmt.

9taturgemäB gaben biefe beiben großen l^iftorifd^en Strbeiten in befonbers

l^erborragenber SCßeife 3}eranlaffung äU begleitenbem illuftratibem ©dljmudE be§ erften

Seutlc^e SRunbfc^au. XXVI, 1. 12 a
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S3anbe§, b. ti. ju borjuggtoeife ^iftori|(f)en QettBilbcrn. 3Iui§ 3uöorIommenbfte

fteEten ju biefem ^totde bie Sibliof^cfen unb 93lu|een in 33a|el, Sern, ßütic^,

@en^ u. ]. to. tt)re ©d)ä|e an pafjenben Silbern jur 2}eriü9ung. gfür bie 3eit

ber „$utf(^e", b. If). ber Meinen 3luiftänbe p getoaltfamer SSefeitigung einer

ßantongregierung, bie in ben brei^iger nnb öier^iger Sa'^'cen f)äuftg toaren, ebenjo

für bie greiit^aren^üge unb ben 8onberbunb§!rieg finb auc^ i^Iugblätter aöer 3lrt,

bor 3lHem bie fatirij^en Silber be§ bamaligen berüf)inten unb genialen Qnä^mx^
S)ifteli, öielfad) Benui3t Ujorben. 35or 9lIIem aber finb fämmttid^e im Sert ge=

nannten nichtigeren ^Verfönüc^feiten burc^ gute ^orträtg öertreten.

S)er erfte 33anb entf)ält ferner eine ©arftellung be§ ^eute geltenben (Staatsrechts

ber fc^raeiäerifc^en gibgenoffenfdiaft au§ ber ^eber ^rofeffor Dr. |)iltt)'§, be§

©taatSred)t§Ie"^rer§ an ber bernifct)en Uniöerfität, fobann einen Ueberblit! über ba§

fd)tDei3erif(f)e ^JUti^^eer öon Oberft ©b. ©ccretan, enblic^ eine SlB^anblung öon

^rofeffor ©ruft ütöt^teSberger in Sern über bie internationate Sebeutung, toetdie

bie ©c^weiä burc^ bie @enfer ßonbention, burc^ bie ©(f)ieb§geric^te, burd^ bie

f5rieben§gefellf(^aften unb buri^ bie internationalen Unionen in ber ^toeiten ^pälfte

beS ^a§rl)unbert§ erlangt ^at; ebenfo toirb bie ©teEung ber ©c^toei^er im SluS»

lanbe in biefer ö ortrefflidien Slrbeit in§ 5Iuge gefaxt.

S)er ätoeite Sanb, öon bem bereits öiete ßieferungen erfdiienen finb, tt)irb bie

^'ulturarbeit in ©c^ule, .ßir(f)e, äöiffenfc^aften , fd)öner Siteratur, ^^^reffe, bilbenben

fünften unb 5Jtufif be^anbetn. 3luc^ für biefe ©ebiete würben berufene Bearbeiter

gewonnen, bereu Atomen aufäU3ät)len unS jebod§ ^u Weit fül)ren Würbe. 5lu(^ ift

eS Wo'^l ni(^t notl)Wenbig, auf bie Sebeutung fdjWei^erifc^er ßiteratur unb ^unft

in einer 3eit "^injuweifen, bie Don erften Flamen, wie ©ottfrieb «Kelter, 6. ^y. 5Ret)er,

5lrnolb Söiiün, erfüllt ift — wobei man übrigeng nii^t bergeffen möge, ba^ baS

literarifdie unb fünftlerifd^e ©(Raffen auct) ber fran^öfifiiien ©c^Weij manche fe^^r

erfreuliclie ©eite aufweift.

S)er britte (unb ©djlu^^Sanb be§ SSerfeS wirb ber Wirf^fc^aftlic^en unb

focialen ©ntwidlung gewibmet fein, ©inb bie 5tuffä^e über bie fcf)Weiäerifc£)en

5lrbeiteröer^ältniffe (öon 51ationalrat^ Dr. 6urti), über 2anbwirt§fcl)aft, ^nbuftrie,

^anbel, über Serfc^rSWege unb über ^l^gieine naturgemäß ernfteren 6f)arafter§, fo

fommen in jenem Sanbe boc^ aud) gcwiffe anbcre Elemente fci)Wei3erifc!^en 2eben§

äur ©|)rad§e, an bie man im 3luölanbe geWöl)nli(^ äuerft benft, Wenn öon ber

©c^weij bie Üiebe ift: öor Sltlem bie alpine 2öelt mit il)ren 5taturwunbern. ^ier

Wirb öiel p fagen fein. Wenn man bie einfachen 3ii[iönbe 3U 9lnfang be§ ^a1)X'

T^unbertS mit ber (äntwidlung mobernen SiouriftenlebenS öergleic^t, beffen marfantefteS

2öa^räeicl)en bie eleftrifd)en 2Bagen ber Sungfrauba'^n finb.

®er ©cfiitberung beS 5ll|)enleben§ fc^ließt fid) eine fold^e ber fc^weiäerifcEien

9lationalfefte, ber in neuefter !^nt fo fe{)r entwidelten bramatifd)en geftfpiele unter

freiem ^immel, bcS ©(^ießwefenS u. f. w. an. lieber ©itten unb @ebräud)e unb
bie 2eben§geWo§nt)eiten ber (Segenwart im Sergleid) jum öorigen 3ibrl)unbert

gibt enblid) '^aul ©ei|)pel am ©d^tuffc beS ganjen äßerfeS 3lu§funft.

5Dlan fie'^t au§ biefen immert)in nod) lüden'^aften eingaben, baß „2)ie ©(^Wei^ im
neunje^^nten S<il)r'^unbcrt" ein für ^^oi-lc^er, .!piftori£er, ^tationalöfonomen, ^olitifer

u.
f.

w. ungemein ergiebiges ©ammeiwerf 3U werben öerfprid)t, baS eine ^Jtenge

fonft fd)Wer ju befcfiaffenber SluSfünfte umfd)ließt. Se^anbeln bod^ bie erwä'^nten

Seiträge ber 5Jlitarbciter in nirgenbS öorl)er öeröffentlid)ten Originalabljanblungen

meiftenS ©ebiete, über Weld}e biS'^er eine 3ufammcnfaffenbe 5lrbeit nic^t öor^anben

war. 2)abei gefd)ie^t bieS nid)t im Son trodener (Sete'^rfamfeit, fonbern in 2)ar'

fteüungen, bie fid) an alte gebilbeten Sefer Wenben unb bem Serftänbniß eineS

Sfeben leicht erfc^ließen. 5Jtan begreift bal^er, baß wir in ber ©c^weij unS biefeS

fct)önen SBerleS freuen, unb baß wir troffen unb wünfc^en, auä) baS SluSlanb möge
it)m freunblidje Sead)tung fdjenfen.

3. S. SBibmann (Sern).
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p. Alfred Lord Tennyson. A Memoir.
By his Son. Copyright Edition. With
Portrait. In four volumes. Leipzig,

Bernhard Taiichnitz. 1899.

2)ev ^tetät bes ©o^ne€ ^at ber gro|e

engltfc^e Sid^ter, ber bie „^önig^ib^Uen" unb
„In Memoriam" [d^uf, eä überlaffen, fein

ernfteg, l^armontfc^eä , in tiefer ©ebantenarbeit

unb im ©ienfte beä Qbealö Der6rad)teä Seben
ju er3äf)Ien. 2Bir l^aben bie Sonboner 2lu§=

g,abt beö monumentalen SBerfeä (Sonbon,
2Jlacmillan & 60.) in einer ausfü^rlid^en,

liebeDoll in ben Äern beä ©egenftanbeä ein=

brtngenben ©tubie ber Snbr) 93lennerf)Qffett

erft fürslid^ in biefer ^^'^fc^rift geioürbigt

(5ebruarf}eft 1899) unb finb erfreut, eö nun
aud| in ber „Tauchnitz Edition" begrüfien ju

bürfen, in ber eä fic^ ben frül^er erfd^ienenen

jrcölf 33änben Xennqfon'fdfier ©id^tung, atö

beren Slbfd^tufe gleid^fam, anretf;t. Sie beut=

fdien Serefjrer englifc^er ^oefie bürfen ruo^I

banfbar bafür fein, bafe i^nen bie€ 2llleä in

einer fo DoUftänbigen unb correcten, fo fauber
au^geftatteten unb babei fo rool^Ifeilen 2tuö=

gäbe äugängüd^ gemacht roirb; unb gern raer-

ben fie haä fdE)ö'ne ^wsenbporträt SCennx^fon'ä,

nad) einem ©emälbe üon Samuel Saurence,
betrad^ten, mit bem ber erfte 33anb biefer ®ar=
ftellung feinet 2eben§ gefd^mücft ift. 3lber bie

33iograp^ie, in roetd^er ber nunmel^rige smeite

£orb 2:ennt)fon ba§ 33itb feines 33ater§ in

fd^Iid^ten Sügen oereroigt l^at, fe^t eine fo ge=

naue lenntnifi ber jeitgenöffifd^en engUfdjen

SSerl^ältniffe üorau§, ba^ eä iöof)I roüiifc^enö*

rcertf) erfd^einen fonnte, mit Senu^ung be^

bort gebotenen 3Kateriatä ben 5al^IreidE)cn Sefern,

bei benen jene 35orau§fe^ung nic^t jutrifft, ein

beutfc^e^ Seben 2:ennt)fon'ä ju geben. Sieö
ift üon funbiger 5)anb in bem nad)ftef)enb an=
gejeigten 53uc| gefd^el^en.

ßL geben iinb aEBcrfc 2llfreb 2ov\>
5:c«tttjfon'^. S^on XI). 21. ^ifc^er.
©otfia, 5. 21. ^ert^eg. 1899.

%i). 21. e5^tfdE)er, 33erfaffer einiger roertl^*

DoIIer „©tubien sur englifd^en Stteratur=

gefc^ic^te", eineä „Sebenö 2:f)oma§ 6arlt)Ie'g"

unb Ueberfe^er »on beffen „Sartor Resartus",
trat woijl Dorbereitet an bie 2(ufgabe l^eran,

bie er mit groBem 33erftänbnife unb ©efd^icE

getöft l^at. ©ein 93udö lüenbet fic^ nn alte

©ebilbeten, »or 2ttlem an diejenigen, bie ba§
Sebürfnifi fügten, einer ber ebelften unb mäd)-
tigften ©timmen ju laufd^en, bie unferem, oon
ollen 3]er[ocfungen unb 33erfül^rungen einer

aufgeregten 3ett bebrängten ©efc^Ied^t ba§
Unftc^tbare unt GJöttlid^e alä ba§ dicale unb
einjig 33efte§enbe oerfünbet ^aben. 2Bie ber

Süngling, fo ber ®reiä in Xennpfon Ijutbigt

bem fe^nfud^töDotlen, aber männtid^ ftarten

Dptimiämuä, ber bie unfterblid^e SEröftung
bietet: „Älagen rcerben ©pf)ären!(ang, 61^ S)u
©einen Sauf üoüenbet: Xvef) Sic^ faufenb,

folg' ber ©onne, ©ut ift 2me§, raaä gut
enbet!" 3ft beö Sßerfafferg Sefürd^tung be=

grünbet, unb 5£ennr)fon in Seutfc^Ianb rairflid^

fo gut raie unbefannt, bann roünfd)en rair um
fo mel^r bem 33ud^e ^eil auf feinem SBege ju

ben ©eeten, bie nad^ ©d^önl^eit unb Siebe uer=

langen, „benn fo ift feftgefnüpft bie gauje ©rbe,
mit golbnen Letten ring§ an föottes gufe"-
ßX. In Meinoi'iam tJOti Sllftcb üovh
Senn^fon» 2(u§ bem ©nglifdien überfe^t
Don 3«fo& S'ei'^- ©trafeburg, §ei^. 1899.

©ine nanUjafte Qaf)i üon lleberfe|ern ^at

e§ im Saufe ber Qa^re t)erfud|t, 2)idE)tungen

oon 2:enn:;fon, inäbefonbere feinen „Enöch
Arden", in§ 2)eutfd)e ju übertragen. Unfercä

2Biffen§ ift jebod^ nur einmal , unb juiar üon
einer Same, 2(. oon So[)(en, baä eigent]^üm=

lidEifte unb berü^mtefte feiner SBerfe, „In
Memoriam", in unferc ©prad^e überfe^t
tBorben. S)a§ SSeräma^ be§ @ebid)te§ befte|t

auö jmei gereimten fambifd^en Setrametern,
bie äiöifcf)en ^roei 33erfen gleidier 2lrt eingefügt

finb. 21. öon 53o^[en ift, jum Xi)eH mit grofiem
©lud, bem 3Ser§bau be§ Driginalä treu ge=

blieben. ®er neuefte beutfd^e Ueberfe^er,

Safob gei'V ^at 3;ennx)fon'§ S^er^form nur
auöna^mgmeife beibehalten unb eä im Uebrigen
Dorgejogen, ben einjelnen ®ebid)ten bie gaffung
ju Herleiten, bie nac^ feinem ©mpfinben i^re

ernfte, meIand^o(if(^e ©timmung am beften

roiebergab. 2tud) mit biefen Slbroeid^ungen ^at

er einen fd^önen ©rfolg erjielt, unb fein SBunfc^,

bem großen p{)ilofopf)ifd^en, tiefreligiöä benfen=

ben Sid^ter in Seutfc^lanb neue g^i'eunbe 3U

geroinnen , üerbient in jeber 53e3ie^ung in ®r=
füllung 5U gelten. SBenn nid)t 2Uleö fo gelang,

bafi bie urfprünglid^e ©dpnbeit ber ^orm unb
ber raunberbare 3:onfalI ber SSerfe ^^ennqfon'ä

in ber Uebertragung fid^ roteberfinben, fo ift

bod^ biefeä erreid)t, baf( ber ©ebanfengang
einen unoerfätfd^ten, mürbigen, oft oon 2Bo^I=

laut getragenen 2lu§brurf fanD. 2Bir fönnen
eä unö nid^t üerfagen , ba^ fc^öne, mit XLIII
bejeic^nete ©ebid^t alg ^robe baoon ^u geben:

2ßenn mirfUc^ 2;ob unb ©d^Iaf ba^fetbe mär',

Unb, Don bem S^ob berüfjrt, oerfc^lijffe fid^

®er 9JJcnfd^engeift, fo raie bie S3lume fanft

2lm 2lbenb i^re Slütl^entrone fd^tiefet;

®ann, unbefümmert um bie flüc^t'ge Qdt,
Äönnt' er beä Äörperö lebig fortbeftet)n

Unb roa^rte, raie bie Slume il^re ^rad^t,

©0 alte ©puren ber ^ßergangen^eit;

25er SJfenfc^ nerlöre nid^tö; gebettet tag'

3m blumenreid^en ©eelengarten ftumm
2)er ©eifterfronen blattuml)üllte ''Crad)t:

©eit i[)rem Urbeginn bie ganje SBett.

Unb feine Siebe blieb' fo üoll unb rein,

2llä ba er mid& auf ©rben l^ier geliebt;

Unb roenn einft tagt ber 2lUerfeelentag,

Sann raieberum erroad^te aud^ fein ©eift.

y. S« *»• ^öttinger. 9^on 3. griebrid^.
3roeiter Sanb. äjJündien, ©. |). See!. 1899.

Siefer jraeite Sanb ber Sebenäbefc^reibung

Söllinger'g, bie roir feinem 2lmtä= unb Äampf=
genoffen, ^rofeffor g^riebrid^ in SDtünd^en, Der=

ban!en, fd^itbert bie jroölf '^ai)u üon 1837 Bi§

1849. Sie öauptereigniffe biefer ^^it finb

Söllinger'g (Sintreten fitr ben ©rlof; beg ^riegä=

minifteriumg, ber aud^ oon ben proteftantifd^en

©olbaten bie Äniebeugung por bem 2iller=

l^eiligften nerlangte — Söllinget fam übrigens

felbft jur Ueberjeugung, bafe, raenn bie ^rote=

12*a
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ftanteu in ber Äniebeugung nidE)t eine bTofee

militärifcfie 6f)renbejeugung , fonbern eine (äe-

iriffenäbebrängung erblirften, ber Grlafj auf=

gehoben loerben muffe — ; bie |)erau§gabe bes

berül^mten bveibänbigen SBerfe?^ „Sie 3^efor=

mation" ; bie Gvnennung 2)öUinger'^ jum
tropft Don ©t. ßajetan; feine ^Jßenfionirung alä

5profeffor in (^^o'flß ber SBirren, bie baä 2(uf=

treten »on Sola 5J!onte5 ^ercorrief; enblid^

feine par(amentarifdt)e SBirffamfeit im bat)e=

rifd^en Sanbtag unb im g-ranffurter ^^ar(ament.

S)ag ^auptintereffe concentrirt fid) auf bie

j^-rage — bie mir fc{)on bei Sefpred^ung be§

erften S:i^eilö aufäurcerfen Ratten— ob 2)öHinger

in ber früheren ^eriobe feine§ Sebenö ultra»

montan genannt roerben f'ann: unb nod) be=

ftimmter alö bort mufe biefe Slnfidjt je^t al§

irrig bejei(f)net merben. Ueberall äroar erfd^eint

©öllinger al§ Sorfämpfer beffcn, mag er felbft

einen „eifrigen ÄatI)oltciämu6" genannt bat, unb

bie ^sroteftanten traben bie§ oft genug 5U fül^len

befommen. Ultramontan aber in bem ©inne,

in loeld^em bieö SBort einsig gebrandet merben

fann, ift 2)öllinger t()atfä(l)Iid) unb nad^ fetner

eigenen beftimmten ©rflärung niemals gercefen.

©r ^at bemnarf) aud^ bie 3iüdfü^rung ber

Sefuiten nod) Sat;ern im 3at)re 1841 raeber

für ausfül^rbar nod) aud) nur für redE)t

roünfd^enärcert^ erflärt unb im ^"rfl"^f"i"*er

Parlament im 9iamcn ber fatljolif^en 2(6=

georbneten eine ©rtlärung »erfaßt, bie barauf

binaug lief, ta% man in 2)eutfc^Ianb Sefuiten

meber toolle nod) braud^e. ©0 fann e^j nid^t

SBunber nel^nien, bafe 2)öUinger gelegentlid^

Don ultramontaner ©eite aud) Singriffen aug=

gefeftt mar. ^on grofeem ^ntereffe ift (5Tiebrid)'5

SUitt^eilung, ba| ©bltinger fid) längere 3ett

mit ber 2lbfid)t trug, in einem ^orallelmert

jiur „^Reformation" aud) bie Uebelftänbe ber

ifatl^olifc^en Äird^e ausführlich ju erörtern, ba^
er fid^ aber oon ber 2lu§fü^rung biefe§ ^laneö
roieber abbringen lie^, um nid;t in fd)roere

Gonflicte su geratt)en.

y. Histoire des rappoi'ts de l'eg'lise de
l'etat eil France de 1789 ä 1870. Tai-

A. D e b i (1 u r. Paris, Felix Alcan. 1898.

2)iefe ©c^rift ftel)t auf bem grunbfä][Uid)en

©taniDpunfte, ba^ bie grei^eit ber 3ieligion^=

Übung ftaatlid^erfeitä anerfannt unb gen)äf)r=

leiftet fein mu^, berart, bafe ber ©iaat in

geifttid^en 2)ingen {einerlei ®inmifd^ung unb
iSerid^tsbarteit l)at, ba^ aber, mo bie ^ivdje

il)rerfeitö auf bie bürgerlid)e ©efellfc^aft ge=

ftaltenb einroirfen roill, ber ©taat feine ©ou=
oeränetät in n)eltlid)en 2)ingen aufredet er=

l)alten unb ba§ le^ite 2Bort fprcdjen muf;.

2)iefer ©tanbpunft ift nid)t blo^ ber inbi=

üibuelle be§ Sßerfafferö; er ift in (yi'""'ffcid)

alt eingemurjelt feit ben S^agen, ba ^U)ilipp

ber ©d^öne bie ganje 9Jation gegen bie ultra-

montanen 2lnfprüd)e Sonifaciuö' VIII. aufrief

unb fie bem 3htf il)reö itönigö mit impofanter

Ginmütbigfeit ^folge leiftete. 9Jfan fann alfo

fagen, bafe Sebibour fid) jum Solmetfc^ ber

nationalfran^öfifdöen 2fuffaffung ber S3e5iel)ungen

ron .Äird)e unb ©taat mad)t, unb baß uerleif)t

feinem $Budf)e ein f)ol)eö ^»tereffe. 3"' Ucbrigen

befleißigt er fid) einer möglid)ft objectioen 2)ar-

ftellungömeife, unb fo roirb bas SBerf oon
allen ^iftorifern unb '^olitifern, für roeld)e ja

bie üon ©ebibour be^anbelte 5 rage baö größte

Sntereffe ^at, mit 9Ju^en gelefen mürben,

©eine 33raud)barfeit roirb baburc^ erpl)t, baß
am ©dE)luß auf ©. 651—736 nod^ einunb=

Sroansig pieces justificatives anget)ängt finb,

lauter 2lctenftücfe üon l^eroorragenber ^e=
beutung, mie bie üier 2(rtifel »om 19. SKärs
1682, ba^ Secret über bie Sinäielö""9 ber

geiftlidöen ©üter 00m 2. ©ecember 1789, bie

6i»ilconftitution beä Gleruö oom 12. ^uli 1790,

ba§ (Soncorbat, ba§ Unterrid)t§gefe^ üom
15. 9JJär5 1850, enblid; bie Encyclica quanta
cura unb ber ©t)llabuö.

ßL Pascal. Par Maurice Souriau.
(Classiques populaires, edites par la

Societe fran^aise d'Imprimerie et de
Librairie.) Lecene, Oudiu & Cie. Paris
1897.

©eit ben 5n)eil}unbertunbüter3ig 3af)ren,

bie oom 3eitpunft bes Grfdjeinen^ ber Slpologie

beö 6^riftentl)umQ burd) ^aäcal biö [)eute »er=

ftrid^en finb, l^at er bie ©ebanfen ber 9J?enfd)en

unabläffig befd)äftigt. „^aöcal, ben idE) bei=

nai)e liebe, rceil er mid) unenblid) belehrt l)at,"

fdjreibt ironifd; genug am 20. 9?ooember 1888

9?ie|fd)e an &. iöranbes: „©er einjige logifd^e

(S^rift . . ." fügt er tiin^u! 3Bie gegen biefe

S3e^auptung gerid^tet erfd^eint bie üorliegenbe,

unter §eran3ief)ung ber Urtljeile moberner
franjöfifd^er 3:l)eologen »erfaßte ©tubie über
„''^agcal". ®ie grage, ob baö 6t)riftentf)um

ber „Pensees" auc^ mirtlic^ bas ßl)riftent^um

beö (Snangeliumö fei, roirb auf haä 33eftimmtefte

oerneint unb bie 2)octrin ber ^anfeniften in

Sejug auf bie oerfd^roinbenb fleine Qaijl ber

9luäerroä^lten, bie ^^ascat nod^ überboten f)abe,

mie fc^on fo oft mit ber ßaloinifc^en Seigre in

SSerbinbung gebrad^t: „La doctrine de Jause-
nius, repensee par Pascal, ce n'est plus le

Jansenisme, c'est le Pascalisme," fdjreibt

©ouriau. @r f)äuft Gitate uiib 2lrgumente, um
fid) unb 2lnberen „bie Unmenfdjlid^feit" ber

2;^eorie won ^aäcal ju beroeifen, unb beruft

fic^ auf bie l;ärteften 2lugfprüd^e ber „Pensees".
2)aß audE) milbere angefül)rt merben fönnten,

DerfdE)roeigt er nic^t, allein er folgt ber©d)ule,-
gegen rceld)e bie ^olemif ber „Provinciales"
geridjtet ift, unb bel)auptet mit einem ajfut^,

um meld)en it)n bie Ö5efellfd)aft 3efu beneiben
fönnte, baß biefe ^olemif iljr ßiel r)erfel;lte,

rceil ©scobar noc^ unter ben 2lugen ^aäcal'!?

feine SlJoralt^eologie um Diele 33cinbe bereid^ert

ijahe. i'ian fönnte §errn ©ouriau fügltc^ er=

rcibern, tja^ biefe 2:^atfad)e nid)t gegen ben
ficgreici)en 2lngriff oon ^^ascal, fonbern nur
für bie ihu-jfidtjtigfeit unb S3ornirt^eit beä
fpanifd^en ©afuiften angefüf)rt merben fann.
(So gibt uielleidE)t nodE)"l^ente e^ranjofen, bie

nic^t begreifen, rcaö i^nen bei Qi)>an roiber=

fal)ren ift. ÜlUr l)aben aber nid^t bemerft, baß
ältoltfe'o 9hil)m baburd) beeinträd^tigt roorben
roäre. 3n ber ©erie, in rceld)er biefer ^ant)
erfd^ien, unb bie ganj üortrefflid^e 53iograpl)ten

entl)ält, ift er einer ber fd)roädE)ften. ^m Sntereffe
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25erer, bie fid^ ju ^aöcal befonberö l^ingejogen

füllen, fei bes^alb an bie belel^renben unb
grünbüd^en Strbeiten »ort 2. Seröme erinnert,

ber feinen @egenftanb unter ben 9Jeueren mit

am beften fennt.

ßX. Wlemoitctt einer ^beaUfttn. 5ßon

3JJaIiuiba von 9JJei)f enbug. j)rei Sänbe.
33ierte SUiffage. 33erlin unb Seipjig, ©d^ufter

& Söffler. 1899.

SJierunbjrcanäig Saläre finb in§ Sanb ge=

gangen, feilbem baö Sud^, baä nun in uierter

Slufiage üorliegt, firf) ^^^""be erraarb. 3)er

3Sorrebe von 1881 i)at bie^mat bie 3]erfafferin

fein SBort J^injugefügt, „®ie SJemoiren einer

Sbealiftin" gelaffen, rcie fie rcaren. 9?oc^ ein»

mal jiel^en bie ©ntraidhingsp^afen an unö
üorüber, rcetdfie bie 9?amen S^eobor, 2Uejanber

Iterjen, Sofep^ Siajjini, Jiid^arb Sßngner be=

jeidE)nen. 2)ie ®efdt)i^te ber politifd^en gUid^t»

linge oon 1848, „ber ^ioniere Don ^been, für
n)elrf)e bie 3eit nod^ nic^t reif roar", fpric^t äu

einer oeränberten SBelt unb ^at bodE) nic^t auf=

gehört, ju rüf)ren unb 3;f}ei[nafjme ju erroedfen,

obraol^I fie 3iele üerfofgte unb ^been l^utbigte,

mit roelc^en mir l^eute nid^tä me^r anäufangen
roiffen. Schreibt boc^ bie 3?erfafferin fetbft in

ben erften ^^iten ber S^erbannung, ba^ bie

politifc^e 3?eDohilion i^r gteid^güttig geroorben

fei, meil fie fidE) iiberjeugt l^abe, ba§ fie ftetä

mifeglüdfen raerbe, fo lange baö 3Solf Sflaoe
bes Sapitalä unb ber Uniüiffen^ett bleibe, wie
e€ il^r fd)on bamalä flar geroorben fei, bafe bie

3ufunft ber focialen g^rage gehöre. 2Bie fie

fid^ bie Söfung badfite, l^at fie <B. 59—62 beä

jroeiten S3anbe§ naiver auögefüljrt, roo fie

Slrbeit, Sßerbienft unb baö SRed^t ber 33ilbung

für 2llte forbert unb bem ®inroanb , roie benn
bie ©efeltfc^aft bie Mittel ^ierju befd^affen

roerbe, mit bem §inrceiä auf ben Sujus ber

§öfe unb bag ungefieure 33ubget ber fte^enben

|)eere begegnet. (S§ roar bie 3eit ber Utopien,

roo man o^ne £'äd^eln ben ^lan bi^cutiren

l^örte, üermittelft fleiner Suftballon'5, bie in

einer mäßigen §ö^e in ber Suft jerpto^en

muBten, reuolutionäre Flugblätter, roelcf)e ben=

felben entfallen follten, über ganj Siu^lanb ju

Derbreiten unb baburd) bie Sanbbeoölferung
(bie be§ Sefenä, nebenbei, unfunbig roar!) jum
Slufftanb gegen bie befpotifc^e SJegierung ju

oermögen. 2J?alroiba oon 5Jfei)fenbug, bie ben

ruffifc^en Urheber biefeg ^tane§ „eine feltene

^ntelligenj" nennt, erroiberte il^rerfeitg einem
Stnroalt ber 2!obeäftrafe, „ba^ e§ unmöglid^
logifd^ fein !önne, roenn bie ©efellfd^aft ouf
legalem SBege baifelbe tl^ue, roofür fie ftrafe,

nämlic^: morbe!" ®ine Begegnung ntit £otl)ar

Sucher, ber, gteid^fallä ein ^^lüd^tling, bamals
in Sonbon lebte, brachte einige Drbnung in

ba§ ®f)ao§ , inbem er bie ^bealiftin mit ben
©runbjügen ber 9!ationali3fonomie »ertraut ju
mad^en fud^te. SJid^t in iljren fociologifd^en

^i^antafien unb entlel^nten pl^ilofop^ifd^en 2ln=

fc^auungen, bie, nad^ mand^er Sßanblung, baä
SReid) beg Sbealä in ber Äunft oerroirflid^t

fanben, rool}l aber in ber ©üte biefer ©eele,

bie ju lieben, ju bulben, 5u uerjeü^en unb fidl)

l^injugeben raupte, liegt i^re Slnaie^ungäfraft

geborgen, ©ie, bie §eimatl^ unb g'^'^iliß ben
3;räumen it)rer ^uö^nb opferte, bot einft il)rem

3]ater bie Eingebung i^reä Sebenä. öätte er

fie angenommen, fc^reibt fie, fo roäre ber ganje
Sauf begfelben ein anberer geroorben. (Sr tl}at

eä nidE)t, unb nad^ üielen 3rrfat)rten unb qual=

üollem Seib, um ben ^^reiä Ijerber Semüt^i»
gungen, opferte fie fid) bem 2Bol)t eineä fremben
Äinbeg. ©ie erjäl^lt, roie fie unter bem @in=

fluB unb 3fl"^er Sd^openljauer'g bie Äleine

atlabenblid^ mit bem großen SBorte beä 3Seba

„Tat warn asi" eingefdE)läfert t)abe. 2)as

Ä'inb ^ätte nodE( Diel roeniger Derftanben, roenn

fie i^r ha§ feitl^er fo oft mifebraudite 33}ort

cerbeutfc^t l^iitte. 2lber e'3 Derftanb, ba& e§

mütterliche Siebe roar, bie ju itjr fprad^, unb
l^at fie üergolten. 2)a§ ift aJtalroiba Don 9JJe9fen=

bug'ä roertl^DoUfter 33eitrag jur ^rage, bie fie

fo Diel unb fo lange befc^äftigt t)at, ber Frage
ber ©mancipation ber "^vau, in Uebereinftim:

mung mit ben Sebingungen i^reg roeiblid^en

©lüdeä.

y. Le roie social de la fenime. Par
Madame Anna Lamperiere. Pai'is,

Felix Alcan. 1898.

SJorliegenbe ©tubie ift barauf gerid^tet,

ben einfeitigen „femininiftifdben" ^Beftrebungen

entgegenjutreten unb nac^juroeifen, bafe bie

9lbt)ülfe gegen bie auf ber FJ^auenroelt

laftenben Üebelftänbe nic^t barin gefud)t roer=

hen barf, roorin bie Frauenrechtlerinnen fie

finben roollen. Wxd^t in Sßettberoerb foll bie

Frau mit bem SRann treten, nicf)t auf biefelben

©rroerb^sroeige roie biefer fid^ roerfen: baä ®r=
jeugen uon SBerttjen foll fie il)m überlaffen;

i^re geiftige 2lnlage ift eine anbere. ^f)ve 2Uif=

gäbe ift, ein3utl)eilen, ,^u organifiren unb fo

5U bercirfen, ba§ bie oortjanbenen SJittel für

bie Fan^ilie auäreid^en; suppleer l'homme au
Heu de l'imiter, baä ift baä 3'^' ber '^tau,

unb roenn man fie ^ierju befäf)igt unb i^r

etma ha gefe|lic^en ©d)U^ gibt, roo er il)r

nod^ fe^lt, roie im 'punfte beä Sermi3genäred^ts,

fo roirb man 2llleä getl^an ^aben, roa^ man
t^un fann unb foll. 3)ie ©d^rift mac^t "oen

Ginbrud, ba^ in Fcin^reid) in mand^en ©tüden
für bie Frauenau§bilbung eri^eblid^ roeniger

gefc^iel^t alä bei un§, unb man fann bes^alb bie

^orfct)läge ber Sierfafferin nic^t einfach auf

beutfc^e SSeri^ältniffe übertragen; aber bie

©runbgebanfen fc^einen un§ rid^tig, unb bafe

eine Frau e§ ift, bie ben ©a§ einfc^ärft:

„II taut retenir dans la famille les femmes
au lieu de les en ecarter", bas fann ba§
@eroid)t biefer 9JJa[)nung nur Derftärfen.

ßL ©ine ^Bertöcilitgung ber 5Rc^tc ber
t^rau. Son Sfart) äBollftonecraft. 2tug

bem ®nglifdE)en überfet^t Don ^. Sert^olb.

SDreöben; ^pierfon'ä «erlag. 1899.

9}}e§r alä ^unbert ^ai)ve finb Derftric^en,

feit im fc^roülftigen, empfinbfamen Jlon i^rer

3eit, aber nic^t ol^ne ©eift unb ©infid^t eine

fcf)öne unb begabte Frau ber ©ad^e i^reö ®e=
fd^ledliteä baä Sßort gerebet W- 50tan) 2Boll=

ftonecraft, am 27. 2lpril 17-59 geboren, ftarb

am 10. ©eptember 1797 bei ber ©eburt i^rer

^oc^ter, roelc^e alä nad)malige ©attin ©l^ellei;'^



198 ©eutfc^e 9lunb|d)au.

©d^idfale erful^r,

biejentgen, lüetd^e

faum rceniger ftürniifd) a(ä

bas Seben ber 9JJuttcr cer=

büftert f)atten. ©ine ©eutfd^e, fielene Slic^ter,

i)at eg biograpr^ifdö bargeftellt; bie Ueberfe^enn
beä DorUegenben S!3ucl^e§ fanb eä angejeigt, e§

in einer hu-jen biograpl^tfcf)en ©fijäe, bie fie

bemfelben uoranfdEitdt't, ju »erfd^Ieiern. 3Hcf)t

bid)t genug, um nic^t bie 2:[)atfacf)e burd^bliden

i^u taffen, roie S3ieleä ju Derfc^Ieiern raar.

ilJari) SBoUftonecraft geprt 5U ben g-rauen,

rce(d)e bie 9JJorttI in il)ren 33ücf)ern unter»

brad^ten. Qn iörer ©jiftenj l)ttt fie feine 3toUe

gefpielt. S)er 33rief an Saüeyranb, „ben el)e=

maligen 33ifd)of »on 3lutun", bem fie il^r 33uc^

bebicirte, ift ein Stücf unfreirailliger Äomif.

3n feinem uom 10. September 1791 batirten

^erid^t über ba§ Unterric^töraefen roerben jroar

ben grauen mit ber @Ieic{}beredE)tigung in 33eäug

auf bie aJJittel jur 58ilbung aud^ btefelben

politifd^en 3Jec^te loie ben lluinnern jugeftanben;

bann aber mirb „im 3'}amen beö &lüd§ unb ber

aBof)Ifal^rt beiber @efcf)led^ter" in ber ^rajiä
roieber jurüdEgenommen, ma§ bie S^l^eorie foeben

anertannt Ijatte. SBenige S^age na^ Sßerlefung

biefeö 33eric^teg üon 2:aIIet)ranb trat bie J2egiö=

latine an bie «Stelle ber (Sonftituante, unb erft

1802 unb 1806 lebten mand^e feiner ^iiem in

ber Drganifation roieber auf, in n)elcf)er baö
napoleonifdje ©i;ftem bie grauenfrage überging.

SKarr) Sßollftonecraft l^atte 2:aller;ranb von ber

®üte i^rer ©arf)e nid^t ju überjeugen nermorfit,

unb rao^l nur mit fpöttifdEiem Säcl)eln mag er

Siraben gelefen l)aben raie bie folgenben:

„SBenn geredete ©efe^e ben 33ürger gebilbet

i)abin roerben, roirb bie ®fje Ijeilig fein: bie

jungen 9J!nnner roerben aug JJeigung i^re

j^rauen mäljlen, unb in ben 3Käbc^cn mirb bie

Siebe über bie ©itelfeit fiegen. g^amilienoäter

roerben bann nid)t mel)r in lieberlic^er ®efcll=

fd^aft ifjren Äörper fd^roäcfien, i^re @efül)le er=

niebrigen unb, inbem fie ifjren Süften fröl^nen,

Dergeffen, ju roeld^em Qmeä ba§ Serlangen in

fie gepflanzt roorben ift."

Qo. ® cfrfjic^tc beö 9Jlflb(^cnö t»on Otlöcf).
S^on 3 « ft i n u Q Werne r. SDht einem ge=

fd[)ic^tlid^en SRücfblicf be'3 S^erfafferä auf ät)n=

lid^e Sorfommniffe im 2lltertl)um, einfrf)lie^lid^

berjenigen in ber S)eiligen ©d^rift, einem
literargefd^icf)tlicl)en 2lnt)ang uon Sßilbelm
©erman unb jroei Silbern, ©dftroäbifd) ^all,

aeßiüjelm ©erman'g «erlag. 1898.

2)iefeä Söüdjeld^en bringt au^ ^\i^tum§,

Äerner'ä 1834, nad^ ber „©el)crin Don ^Preoorft"

erfd)ienenen @efd;id)ten 33efeffener neuerer 3eit

an erfter ©teile bie „@efd)id)te beö 3[)iäbd)en§

Don Drlad^", Dberamtä |>all, am ©diluffe auä
bemfelben 53udje „Ginige SSorbemerfungen über

Sefeffenfein, befonberö in gefc^id)tlid)er §infid^t"

jum 3lbbrud unb fc^iebt bajroifdEien eine meift

ebenbal^er ober au^S ben „blättern auö ^reüorft"

gejogene ©ammlung gläubiger unb ungläubiger
3eit= unb fliettungsftimmen ein. j)ie .S>er=

ftellungöart ift nid}t burd)roeg lobensroertl):

benn über bie Quellen, 2lu5laffungen unb nid)t

immer rid^tigen 3wfö^e ®erman'§ empfängt ber

Sefer nid^t biejenige Slu^funft, bie er Derlangen

barf. 2;ro^bem erregt bas '^ud) burdE) ben

Snl^alt, um ^uftinuö Äerner'§ roillen, unfere
Slufmertfamfeit. i^erner fal) in ber menfd^lid^en

Dtatur ein 9J?ittelglieb jroifdien einer Uebernatur
unb einer Unnatur, bergeftalt jebod;, bafe bie

©d;eibelinien sroifdien i^nen flie§enb roären

unb ein ^ereinragen ber Gkifterroelt in unfere

finnlid^eSBelt nid)t auSfc^löffcn. Sllö ein aJiittel,

ben geroöt)nlid^en 3"ftft"i> ?» »eränbern, galt

il;m 3. 33. bie 3(nroenbung bes 9JJagnetiämu§.

S)a§ Sliäbc^en üon Drladfi, ba^ Äerner, gleid^

ber ©el}erin von ^renorft, norl^er in feinem
eigenen §aufe beljanbelte unb beobadE)tete , be=

fanb fid^ feiner SJeinung nad) in bem ^uftanbe
beg 33efeffenfeing, äl^nlid^ bemjenigen, rote i^n
bie biblifd)en Südier, nantentlid) bes 3feuen

3;eftaments, aber aud) anbere ©diriften be§
3lltertl)umö fennen unb corauäfe^en. 93Jögen

roir üieUeid^t an biefem 33üd^lein, gegenüber
bem für Sufti""^ Äerner'§ ^erfon üiet roidö=

tigeren 33u(^e über bie ©eiöerin »on ^reüorft,

fad)lid^ nic^t basjenige 9JJaß non ^ntereffe

nel&men, ba^ für ben ©d^raäbif^ Malier ©ermon
beftimmenb geroefen ift, fo laffen roir e?^ bod^

nicbt alä ein ©tjmpton berjenigen S3efd^äftigung

aufjer Slc^t, bie fid) jeM mit Suft unb Siebe

ben fc^roäbifdien 2)id)tern, infonberl^eit aud^

3uftinu§ Werner, 5Uäuroenben begonnen ^at.

dlad) ben liebensroürbigenevamiliennüttljeitungen

nod) non ^ufti'ut^ Werner felbft, bann von feiner

2::o(^ter 30iarie unb 5ule^t von feinem ©of)ne

3::ljeobalb, neben benen ^ieinl^arb'ö Werner*
biograpl)ie ber urfunblid^en g^unbirung nic^t

entbehrte, ift 1897 mit einer in^altö» unb um=
fangreidjen 33riefpublication au§ Werner'^ 9kc^=

lafe Dorgegangen roorben. ©rnft SIZüller, ber fie

beforgte, i)at bann ba§ ^al^r barauf bie ©ebidt)te

Werner'ä in einer angemeffenen 2lu§roal)l bei

Steclam l^eraulgegeben unb ifinen oerbienftlid^

ben 2Beg in aüe ©döid)ten be§ SJolfes roieber

geöffnet, in 'oa^ fie al§ ber treuherzige, un=
gelehrte 3lu§brucf eineö uolfC^mäfeig empfinbenben
S5idE)tergemütl^e^ mit gug unb 3ied}t geljören.

ß).. Les Plantes daiis l'Antiquite et au
Moyen Age. Histoire, usages et Symbo-
lisme. Par Charles Joret. Paris,

Librairie Bouillon. 1897.

3?er SSerfaffer biefeä geteljrten, aber aud^

für ben Saien t)öc^ft intereffanten 5ßer!eg ift

^rofeffor an ber Uniuerfität Slij unb ber Slutor

Don Sudlern über i^erber unb über bie literari=

fd)en Sejiel^ungen .ycifc^en ^yranfreid) unb
S)eutfd)lanb Dor 1789. Gr l^at sa^lreid&e

l)iftorifd)e unb pl)ilologifd^e 3lrbeiten Dollenbet,

beüor er mit einer fold^en über „bie ©arten
beä alten 3legi)pten" bie langen unb mü^=
feiigen ©tubien begann, bie er jum norliegen»

ben Sßert Bereinigt bat. S)er erfte S^l^eil "be^*

felben beljanbelt „bie ^sflan^en im claffifdjen

Orient", uorläufig im alten 3legi)pten unb bei

ben ©emiten. ©S ift fein botanifd;eG ^"t^reffe,

roeldE)em bag Unterneljmen üon ^soret fein @nt=
ftel)en üerbanft. „Sd^ roollte nerfudien," fagt er,

„bie lanbroirtl)fd^aftlic^e, inbuftrielle, poetifd)e,

fünftlerifd^e unb p^armafologifd)e ®efd^id)te ber

ben Derfd)iebencn DZationen bes claffifc^en 2llter=

t^umg befannten ^flanjenarten ju geben."

5ßictor C">e^n, ben er bercunbert, 21. be (SanboUe,
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Ä. (Sprengel, ©. 3!}Jei)er, Ä. Reffen nennt er

mit pc^fter Slnerfennung al§ feine 9>orarbeiter.

@r felbft ^at, it)re ^-orfd^ungen ergänjenb, auc^

„^•olflore" unb Segenbe befragt unb in feinem

Sßerf über „bie DOlfetf)ümlic^e Jlora ber

SJormanbie" fcf)on üor äe^n Qai^ren eine ^robe
feineä SBoUenä unb Äönnen^ bem publicum
Dorgelegt. ©ie^mal f)at er bie größere 2luf=

gäbe mit berounbernSroert^em Sßiffen unb
gleif; in 2tngriff genommen. 3Bir »ermiffen

nur ben Seitfaben eine§ genauen SSerjeicbniffeö

alter angefüf)rten 9Jamen, befonberä ber ^flan.^en

felbft, löenn nicf)t ber angefül^rten Duellen.

3n Stbraefen^eit eines folcf)en ift eä auc^ bem
flei^igften unb aufmertfamften Sefer nur fd)n)er

möglicj) , ©injelnes ju finben ober ju contro=

liren. @iner berfelben ^at bag gan5e 33uc^

burdiblättern muffen, um fid) ju überzeugen,

ba§ bie Sllraune (Älandiagore) im 2lbfcl)nitt

über „bie ^sflanjen in S)!t)t[)u§ unb ©ultus"

fe^lt unb folglicl) aud) bie ©age »on ber 33er=

nid)tung beä 3)Jenfd)engefd)tec^tö unb einer neu

fid) ttufbauenben Sßeüorbnung burd) ben 2id)t=

gott Ra, ber bie 2Uraunfrüd)te, mit 9J(enfd)en=

blut äu Sier bereitet, fiebentaufenb itrüge uoll,

au^gie^en läfst 5ur Ueberfdiroemmung bes

Sanbeö. ©lüdlid^ ber 3>erfaffer, ber feinem

anberen, alä biefem rein fad^lid^en (Sinroanb

begegnet! 2Jlit ber beutfd)en Literatur oöltig

üertraut, Ijofft er, neben feinen Sßerufögefd;äften

al§ Set)rer, nad) bem i^ier befprod^enen Sßerf

aud^ nod^ baö anbere über „bie Öefd)id)te

ber intellectuelten unb literarifd^en 33e3ie^ungen

jroifd^en gro'i'^i^ei'l) uni» 2)eutfd)lanb" ju

Doltenben, t)on rceid^em er biäl^er nur ^-rag»

mente üeröffentlid^t [jat. Söir münfdjen l^errn

Soret — unb ni4t minber \u\§ felbft, feinen

Sefern — ein fröf)lic^e§ (^ielingen.

y. ®cf<i)i(^fe ber römifdien Siteratur.
SSon 2)J artin ©c^auj, orb. ^srofeffor an
ber Unioerfitttt SBürjburg. ©rfter 33anb.

graeite Stuflage. 9JUind)en, S. |). 93ed. 1898.

^rofeffor 9J{artin ©c^anj I)at fid), nad)bem
bie erfte 3luflage beä erften SBanbes feiner

römifd^en Siteraturgefd^ic^te »ergriffen mar,
nic^t bamit begnügt, ben urfprünglid)en %e^t
blo^ burd^ Serid^tigungen unb SfJad^träge 5U

üerbeffern unb ju ueroollftänbigen ; er [)at vkU
mei)x bag ganje SBerf »öllig überarbeitet, nio=

bei freilid^ bie ©runblagen fid) al§ bauerl^aft

erraiefen; er f)at mel)rere ^aragrapljen, bie

bann mit bem ^^ffil ^ gefennäeid)net finb ffo

über „baö fortleben Gäfar'ä") neu eingefügt,

bie SBelegftellen üielfadE) außfül^rlid^er mit=
get^eilt, tia^ Siteraturoerseid^nife uermel^rt,

unb fc^liefelid^ bem ©anjen ein 3'?egifter bei=

gegeben, ©o ift baä SBerf (beffen jnjeiter 33anb
auc^ bereite vergriffen ift, roä^renb ber britte nod)

nic^t ba§ Sid^t" ber SBelt erblidt '^at) in jeber

Sejiei^ung ein Standard - Sffierf , ba§ jur 3eit

nur in bei' — feit balb jel^n ^a^re» aber nic^t

me^r neu aufgelegten — römifd^en Siteratur»

gefd)id)te non keuffel^Sc^roabe ein ©eitenftücE

|at. 2lUe bie großen ©d^riftfteller ber republifa=

nifd^en 3^'^, an toeldien mir unfere ^ugenb

gebilbet l^aben, äiei&en an unferem 2luge oor*

über in anfd)aulid^er Seleud^tungr unter all=

fettiger gerechter SBürbigung; eä ift ein ®enu§,

I

bem Ä'iftorifer ju folgen, unb manche feiner

Urt^eile bringen un§ inö §erg, fo menn er

über bie feit Generationen alt^ertönunlid)e ^er=
roenbung 6äfar'§ in ber ©d)ule fagt: „Sie
9ieuäeit l^at feine unfterblid^en ©d)riften bem
Änaben alö ©c^ulbuc^ in bie ^anb gebrüdt,

an bem fie bie grammatifd)en Stegein be§

Satein lernen , unb ^at fic^ baburd^ f d)tüer an
bem großen ©eniuä uerfünbigt; benn bie SBerfe

(Säfar'^ üerftel)t unb roürbigt nur ber reife

3)knn." ®iefe ©ünbe DerfdE)afft aber unferen

i
Änaben bod) mieber bie unmittelbare 3tnfd^auung

! eineä großen 2)Janneä , unb fie loirb fleiner,

1 raenn ber Seigrer biefeö 93ilb — neben ber

formalen 93el)anblung ber Commentarii— an=
fc^autid) l^erauä ju arbeiten fid^ bemüht. 2)a|

'er bieö tl^ue, basu mabnt freilid^ (S^rift'ä

fritifdie S3emerfung mit allem ^tac^brud.

(F^. 2)tc ^nQenieuvtcä)ttxt im 2trterti)um.
I

SSon ßurt 9JJ erde l, Ingenieur. 9J}it 261
2lbbilbungen im %e:ct unb einer Äarte.
83erlin, 3"liu^ Springer. 1899.

I

2)er tedjuifc^e gortfc^ritt ber ©egenioart

i
ift grci^tentlieilö ber gortfc^ritt ber legten

100-150 Satire. 2)ie«erfel)r§anftalten(©tra|en,

^^soften u. bgt.) finb im 9tömerreid)e 3. 33. auf
einer §ö^e geroefen, meld)e in ben europäifd^en

I

Staaten unb bereu neuefter ©efd)id^te erft etma
3u 2lnfang ober im Saufe beä 19. 3a^rl)unbertg

erreicht roorben ift. 2lud^ fonft roar tta^ Snge^
nieurmefen ber alten SBelt ju einer 35irtuofität

gebracht, bie unä in i^ren tieften nod^

ftaunenbe 2lnerfennung abnötf)igt. — 2)ie

55orfc^ung l^at feit lange biefe ©eite ber alten

®efd)ic^te tlar 3U legen gefud^t, unb es ^at

fid) allgemad) eine umfangreidfie Siteratur bar=

über angefammelt. Sie l)ier 3u beiüältigenbe

2trbeit fällt tl^eilg betn ]^iftorif(^ = p^itotogtfc^en

g^ad^manne, tl)eilä bem auögrabenben ober
beutenben Xed)nifer ju. ©in Ueberblid über
bag bi^ ie^t SSorl^anbene aus bem ©taub«
puntte unb ber ©ac^funbe ber gegenraärtigen

3ngenieurroiffenfd)aft ift münfd^en^mert^. @r
äeigt ben @ang ber ftufenroeifen Gntroidtung
in ben tedinifc^en .fülfömitteln beä Söl!er=

lebens burc^ bie ^a^rtaufenbe ber älteften ®e-
fd)id)te — üon 3lfien herüber burd^ 2tegt;pten,

©ried^enlanb, Italien. — §ier nun i)at ein

Hamburger Ingenieur au§: einer längeren Steige

Don öffentlid;en SJorträgen ein fc^önes SSuc^

l)erDorge^en laffen, n)eldE)e§ in flarer 3)ar=

ftellung unb jal)lreid^en 2lbbilbungen jene 2luf=

gäbe 3u löfen uerfuc^t. S)te Dortrefflid^e S]er=

lagsbud^l^anblung l^at ein roa^xeä 9Jhifter in

ber 2(u§ftattung be§ Sffierfe^ geliefert — ein=

fac^ , Dorne^m, anmutl)enb; baju ein ©inbanb,
it)eldi)er ben beften Seifpielen beä 2tuälanbe§

entfprid^t unb ^offentlidd ben jum Xl^eit arg

5urüdgebliebenen Seiftungen ber beutfdEien

S^erlagäbuc^binberei ein belebenber ©porn
raerben mag.
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Sßon JJeutgfeiten, loeldEje ber JRebQctton 6tä jum
18. geptember jugegangenfinb, Derjeic^nen mir, näheres
eingeben tioc^ SRaum unb ©elegen^eit unä
DO rbe ^Qltenb:
2I(f(Cli6. - ©ociologie. SBon «Prof. Dr. %i). 2tcf)cli§.

Veipäig, ®- 3- ®bfc^en. 1899.

2?crn. — Stus meinem Sefcen. ©ebid^te. 5?iemblänbi|c^e
Sinnjprüc^e. iRomonfragmente. Sßon iüiajimittün
Sern. Serlin, ßoncorbta Seutfc^e S3erlagä=3lnftalt.

1900.

©röflclmottu. — ICO 2rpt)ortlmen. ein Sabemecum
für benfenbe aPienfd;en. ®argeftetlt ocn Dr. 2B. S3rüget=
mann. ,^rauenfflb, 3. §uber. 1899.

Büdingen. — Zur Bekämpfung der Lungenschwind-
.sucht. StreifZüge eines Arztes in das Gebiet der
Strafrechtspflege. Von Dr. med. Theodor Büdingen.
Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn. 1899.

f'arli. - II Ce-Kiang. Studio geografico-ecouomico
con una introduzione storica e una carta. Del
Dott. Mario Carli. Roma. Forzani & C. Tipografi
del senato. 1899.

Das neunzehnte Jahrhundert in Bildnissen. Bis
zur sechsunddreissigsteu Lieferung. Berlin,
Photographische Gesellschaft.

^Cittfdicr i£>umor. — ®rfte 21btt)eihing: ®d)Ie§iöig=
f)oIfteintfc£)er Junior, herausgegeben pon Sllbert

3o^annfen. (Srfte unb sipeite Sieferung. §uium,
Serlag: „Seulfc^er §umor". D. 3.

S-Cöcrii. — 3if et Sioneüen. 33on Sari ^ebern. Serltn,
©ebrüber ^oetet. 1899.

Stfdjcr. — (SoetEie unb Slapoleon. ©ine Stubie Pon
2lnbreag gifc^er. g;rauenfelb, 3. gifc^er. 1899.

^ladt^. — ein gebeister ©djurCe. Uebermiit^ige ®e»
f^td)ten con äibolf glac^ä. iöerlin, (Seorg a)linutb.

o. 3.
S'tant; unb 2rt)urf;nrbt. — Sie beutfc^e ^potitif ber
3utunft Pon (Jonftantin e5''i"l ""'' DttomarSdjucf)arbt.
Seile, i^erlag ber Scfjulbuctiljanblung. 1899.

©ottljclf. - Uli ber *:päct,ter. ein Söolfäbuc^ pon
3eremia§ (Sott^elf. (Sectjfter SEanb^ber Siolföauggabe
fetner SBerfe im Urtejt.) Söern, ec£)mib & grande.
1899.

©Ijp. — eine Setbcnfcf)aft. Sioman pon ®i)p. einjtg
bered^tigte Uebcrfe^ung Pon ^ranjoongarocije. Sregbtn
unb i'etpüig, §etnrtd) üiinben. D. 3.

Jg>ttfC. — Äirc^engefcl)id)te. 33on .Hart oon §afe. 3fO''Ifte

^'lujlage. etfte unb juicite Sieferung. Setpäig, S3reit=

fopf & §ättel. 1899.

Henkel. — Sidney Whitman und seine Verdienste
um Deutschland von Dr. Wilhelm Henkel. Mit
Whitman's Bildniss von Franz von Lenbach.
Marburg, N. G. Elwert. 1899.

J?»Offmoitn. — Sante griedjen. gfiääen Pon §an8
^offmann. Setiin, (Sebrüber «paetcl. Ih99.

Horaz. — Ausgewählte Lieder. Deutsch von Hein-
rich von Wedel. Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn.
1899.

Jahrbach für sexuelle Zwischenstufen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Homosexualität.
Herausgegeben unter Mitwirkung namlialter
Autoren vom wissenschaftlich - humanitären
Comitöe Leipzig und Berlin. Leipzig, Max Spohr.
1899.

Softer. — ©treit unb JcrrorilmuS ber fociatbemofra-
tifc^en (Seroertfdjaften. Son 3''f- «öfter. 33ertin,

jgermaiin Saltljer. 1899.

üorfcu. — ®ntef)renbe i'lrbeit. 2)rama in oier älufjügen
oon eric^ fiarfen. S)resben unb teipjig, ®. ^ierfon.
1900.

Vconöcr. — Sämtltdie SBerfe oon Öit^arb Seanber.
erfte unb äwcite fiteferung. Veipätg, Sreitfopf &
:§ürtcl.

Uctimnnit. — Sie Seutfc^e 3ieid)§ange^öitg{eit oom
nationnlen unb internationalen ötanbpuntt. eine
Stubie pon Söobo Seljmann. üTiiindjcn unb Seipjtg,

@. wirt^. 1899.

ßCHi?. — 3"r Virilit ber „(Sebanfen unb erinnerungcn"
be§ Jürftcn Sitömarct. l!on 'i)iai Senj. Berlin, (5ie=

briiber -^(aetel. 1899.

Uetfinn. — aßaria S3aff)tirtfeff. eine ©tubie oon
I^eobör Veffing. Cppeln unb iieipäig, (Seorg iDlaäfe.

1899.

Uölucnftimnt. — Ser fJanatiSmuS aU Duelle ber
Serbred^en. SJon aiuguft Söipenftimtn. Setriin,3o^anne3
matte. 1899.

SOlorcfö. — gürft Si§mat(f'§ „©ebanfen unb erinne=
rungen". Serfucb einer fritifd^en SBürbigung oon ericb
3J!arct§. »erlin, ©ebrüber «jSaetel. 1899.

Mejer's Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete und
vermehrte Auflage. Bis zur vierundzwanzigsten
Lieferung. Leipzig und Wien, Bibliographisches
Institut. 1899.

aitoiioD. — 5Daä SBeib. Sie Seftimmung unb ber «1=
ruf ber grauen pon Slbolf DUmob. 3ia4 bem gransb»
fifcben bearbeitet unb mit 3uia|en o«S anbeten ©d)rift=
ftellern perfe^en oon Dr. Jerbinanb ©eineife. SReunte
aiuflage. Serlin unb ^annooer, Sari iDleper. 1899.

ajlofcit. — 2Iuägeiüä£)lte ffierfe oon Quliuä Diofen.
herausgegeben unb mit einer SebenSgefc^ic^le bcS
Siebter^ perfetjen Pon Dr. majc 3fd)omntIer. Sritter
S3anb. Seipjig, 2Inoeb Straucb.

SJculiürßcr. — ©ocllje'ä 3ugenbfreunb griebric^ SKaji^
miüan ÄHnger. Sßon emil 3!eubürger. grantfurt
a. m., iHetn£)olb «Biablau. 1899.

Clöcnbcrn. — 2IuS 3nbieu unb Qran. ®efammelte
2Iufjä§e oon jgermann Clbenberg. Söerlin, äBil^elm
^er| (Seffer'jtbe Surfjijanolung). 1999.

Cnctcn. - Sie ©enbung beä dürften §a|felb nad)
*:pariS 3anuQr big iülärä 1813. Urfunblid)e iDÜtttieilungen
Pon SD3ttt)elm Cncfen. ©tuttgart, Seutfcbe Serlag§=
Slnftalt. 1899.

sl'irfllcr. — £c|te Sllpenroftn. Grää^Iungen auS ben
airolet Sergen Pon 31boIf *l«td)Ier. erfter Sanb.
Seipjig, Qieorg igeinrtd) SJie^er. 1898.

Rapport d'ensenible du General Galliöni sur la
Situation g6n6rale de Madagascar. Deux tomes.
Paris , Imprimerie des journaux offlciels. 1899.

9icclnm*d U«iticrfai = iöiUliot(icf. JJr. 4000. ®e=
fd|td)ten unb (Seftalten aui ben Stlpen. 33on '^lUx
Sofcgger. äiHt bem Silbntg bcä SerfafferS. i'eipsig,
^^fttüpp Seclam jun. 0. 3-

9Jciniar. — (Stötl. — Sdjroere Sürbe. 3!opeIIe oon
5. 1'. JHeimar. — Ser red)te SBräutigam. erääl)lung
oon ^chm ©tötl. Berlin, SUbert ®olbfd)mibt.
1900.

3acf)&. — ein SebenSmorgen. ©ftsjen oon eiic^ Sac^S.
Serün, e. ebering. 1900.

^d)toabe. — Jrauin»Serufe. Sie Äontcrtftin. 5orbe=
rungen, Seiftungen, Stusfidjten in bicfem Serufe oon
3ennp ©c^roabe. Seipjig, e. Äempe. 1899.

Sdilucij, Sic, im ncitit;{et)nteit ^nljrdunbert.
iJcrauSgegeben Pon Scbtpeijerifd^en ©c^riitfteUern unter
i-eitung oon *paul Suppcl. Wlit ja^lreid^en Sünftra-
tionen. SiS jur fünfse^nten Lieferung. Sern, ©djmib
& l^ranJe. I90n.

<Sittteni$. — 92icoIauä i.'cnau. SSon 3. ©intentS.
ßamburg, Sjertagganftalt unb Sruderei SI.=@. (poriit.

3. g. 3iicf)ter). 1899.

3teiiifff)ncider. — Heber ©pradjtenntniB unb ©prod)-
funbe. 3""-' Sorträge pon 5D!ori5 ©teinfd^neiber.
Hamburg, SertagSanftatt unb Stucftret 31. =®. (porm.
3. g. Sitdjtei-) 1899.

Suttncr. — ^m Serg^aufe. Diopeüe oon Sertt)a Pon
©uttner. Sritte Auflage. Serlin, Sllbcrt ©olbfc^mibt.
1900.

Sorrcfaiii. — Ser befdt)teunlgte $saU. Oioman in äioei

Sänbin pon 6arl Saron Sorrefani. 3n'i-ite Sluflage.

Sreeben unö i'eipjig, e. ^^.'ierfon. 1899.

SriniUö. — Ser SJennfticg. eine älSonberUng oon ber
äBerra big jur ©aale. Son lUuguft JriniuS. 3™'-'it6

oerbefferte unb oermetirte Jluflage. üTiit 3eti$nungen
oon j. Jgolbein. iüünben i. 2B. , 3. C. e. SrunS.
1899.

Ward. — Great Britain and Hanover. Some aspects
of the personal union. By Adolphus William
W^ard. Oxford, At the Clarendon Press. 1899.

SScifC. — ©alonmübe. Q^vei JiooeUen oon 2tfa SBetfe.

Serlin, ^'ebvüber iSaetct. 1899.

aSctff. — 3BeUgefd)id)te oon Dr. 30^. Sapt. oon SBeip.
Sier'te unb fünfte lUuflage. erfte unb jroelte Sieferung.
©raj unb Seipäig, „©tptta".

23ßtlsÖorf. — ©räftn Gofct. ein iebcnibitb ati§ ter
3eit beä i'lbjolulietnuS. 3!ac5 t)iftorifd;en Duellen be=
arbdtet oon Cscar aßilsborf. 3'"^'*^' "6" burcbge =

febene Sluflnge. Sresben unb l'eipjig, ^leinrid) liünbcn.
1900.

Xenopol.— Lesprineipes fondameutauxdel'histoiro.
Par A.-D. Xenopol. Paris, Ernest Leroux.
1899.

5ßerlag bon ^cbrüDcT ^ttCtcl in SBerlin. 3)nidf ber 5ßterer'fd^en J^ofbud^bruderei in 'HUenburg.

gür bie gtebaction tetantiportlid^ : Dr. SBttItcr ^ttCtOöJ in 33erlin=3^riebenau.

Unbcred^tigtcr Slbbtucf ou§ bem Sn'dalt biefet 3eitfc^nft unterfagt. Uebet|c^ungorcd^te toorbe'^atten.



^efcxf.

®f|tp S'äjubttt.

t
[5iac^bru(f untcrfagt.]

SDlotto : Plus je connais rhomme.
Plus j'aime le chien!

Montaigne.

SOßarum Hebte tnan il^n nic^t me^t — inatum lieBte i!§n gar 9liemanb —
afier 9iietnanb auf bet iueitcn 2Belt tne!^i;?

@r fc^üttelte feinen kleinen ßopf unb bie unt3et^ltni§mä§ig großen

€)^xm, bie bovan toaren, nad)bcn{lici). ^mmer unb immer inteber bref)le er

bie f^rage in feinem ©c^irn l^erum unb !onnte leine 5lntft)ott barauf finben.

Söenn er überhaupt nie geliebt tnorben inäre, fo Ratten i!^n feine @nt=

be^rungen nac^ ber 9ii(^tung ()in nid)t toeiter gebrütft; aber er toar ber üer^

iüö^ntefte !leine .^unb gelDefen in ganj 33ö§men — unb barum tonnte er fic^

in feinen öerfto^enen ^uftanb nicf)t hinein finben.

Sßarum liebte man i^n nid)t met)r? — ®r trar ein fd^mu^iger, fci^Iec^t

geV^tei^er, ftruppiger toeifeer ©pi^ unb lag mifemut^^ig blin^elnb, an einen

$Pftot! gebunben, öor einem öerfaüencn §unbe:^au§, neben i^m ein bra!§t=

umflochtene» 2;^onfct)üffelc§en mit fcf)mu^igem SSaffer, ring§ um il^n :§erum

ein ßiemüfegorten, ber fid) gtr)ifd)en ^toei mit S&rettern abgeftedten SSauplä|en

in einer ärmlidjen unb übelriec^enben S5orftabt au§be!^nte.

3mei @ärtnerburf(^en toanberten mit rot:§ angeftri(^encn @ie§!annen

ätoifdjen ben J?o^lrüben= unb ©urfenbeeten lierum, traten, toaS fie tonnten,

um ben (Sparten öor bem 33erburften 3u betoaliren, unb brachten e§ ni^lt ju

6tanbe. 6^e fie ju bem SSottic^ gelangen tonnten, au§ bem fie bie Pannen

füEten, mußten fie an ^Peterl üorbei. 5Jlifemut^ig toon ber |)i^e, üerföumten

fie e§ nie, i^m bei biefer (5)elegen^eit einen gu^tritt ju geben ober i^m

minbefteng ein @d)impftüort an ben ^opf ju toerfen.

^eterl feuf^te, raffelte mit feiner ^ette, üergrub ben ^opf ätüifc^en htn

SSorberpfoten — unb badjte an alte ^e^^^J^-

3)a§ ßrfte, tooran er fi(^ erinnern !onnte, inar ein großer, ganj mit

fouberem gelbem ©tro^ gefüllter SSerfc^lag (box nannten e§ bie 5Jlenfc§en) in

SeutWe SRunbfc^au. XXVI, 2. 13
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einem gemüf^Iii^en $PfetbeftaE, in ben ba§ Sid)t buxd) !leine, ;^oc^ in ben

SOßänben angebtad^te ^enftet bxaä), fo ha^ e§ ben $Pferben in tüei^en 8treifen

übex ßopf unb 9?üden fc^tüebte, o^ne il^nen je in bie 5lugen 3u faEcn. ^ton
!ßaat sterbe ftanben in bcm ©taH, ein ^aax gxo^e unb ein 5Paax !leine.

2)ie SSoj Bcfonb fic§ om öu^etften @nbc be§ Stauet, neben einem bei* großen

5Pfetbe. 5IIIe S^oge tüuxbe ba§ ©txo!§ batin erneuert, unb in bem 6tto!^

ipicite ^Peterl SSerftecfen mit feinen fleinen ©efct)h3iftern — ^toei tninjigen

^ünbc£)en, bie jo tneife unb toeii^ unb jottig iüaren tüie er felBer. ^anc^mal
fpielte bie 5[Rama ber kleinen mit i'^nen — bie Sßorberbeine au§geftredEt, ben

^opf on ber @rbe, ftanb fie auf ber ßauer, gum ©prung bereit, unb e^e fid^'ä

einet öerfal^, !^atte fie fid) au^ f(^on auf i!§n getoorfen unb roEte Ü^n mit

il^ren 2a|en !^in unb ^er tuie einen S5aE, mäl^renb bie anberen, bor greube

IbeEenb, um fie §erum raften unb einanber au§ einer @(fe be§ S3erfte(f§ in bie

anbere fagten.

S)ie 5}lama tüar fe^r fc^ijn — ein iüeifeer ©pi| tnar fie mit fc^tnar^en

5lugen unb einem fdjtüarjcn 9!ä§c^en, mit fleinen, fpi^igen, rofigcn 0£)ren

unb einem fc^Ianfen Körper, ber gan^ mit langen, bidjten, meinen §aaren
bebest tüar. ©ie ^otte feinen guten ß^arafter unb Inar fel^r nofc^^oft. 5lbet

tnan lie^ fie geträ^reu, toeil fie eben fd)ön tnar.

5lnfang§ moEte fie fic^ gar nic^t öon ben kleinen rül^ren, aber fpöter

tourbe e§ if)r läftig, immer fort mit i^nen beifammen ju fein, ©ie fteEten

and) 3u gro^c 5lnforberungen an fie unb gerrten mit i^^ren fpi^igen ^ä^nd^en

gar ju unbarmf)er3ig an i^r !§erum.

5luf bie S)auer toar ha§ ni(f)t au§3u^alten. ©o entfernte fie fic^ benn

immer l^öufiger üon i^nen unb blieb au(^ immer länger toeg — nur fo

mandjmal, gang unerwartet unb plö^lic^, !am fie über ba§ fSxüi gefprungen,

iia^ öor bie Ceffnung be§ S5erfc£)lag§ gefteEt iDorben toar, bamit ^eterl unb

feine ©efc^tnifter niä^t baoon laufen fönnten — unb bo f)üpften fie an i^x

l^inauf unb toäljten ft(^ mit i^r ^erum, ha^ fid^ bie ganje gamilie in bem

gelben ©tro'^ au§na£)m ioie ein riefiger toei^er ßnöuel. Unb jeben Slbenb legte

fie fict) noc^ gn i^nen in bie toarme, mit |)eu ou§gepolfterte ßifte, bie il^nen

3ur Sagerftätte biente. S)ann budften fie fi^ oEe jufammen in fie l^inein unb

f(^liefen tüunberöoE unb träumten, ha% ber nät^fte Sag gcrabe fo fc§ön fein

töürbc Inie ber jüngft Pergangene.

5lber bie Sage blieben nictjt immer fo fcljön — fo gang aEmäpicl) ging

e§ ben |)ünbd)en fc^led^ter.

©inmal Perging ein ganger Sag, o^ne ha^ bie ©pi^mamo !am. Unb fie

!am aud) nic^t am Slbenb — fie fc^lief ni(^t me^r bei i^nen.

S)ie 91ac[)t triar ibncn redjt traurig gu 5Jiut^e, fie toeinten bi§ in ben

borgen !^inein. S)ann fam bie bicfc ^utf(^er?^frau unb brad^te il^nen il^r

|yrül)ftüdf, 5[fiild^ in einem Iiübfc^cu loei^cn 5lapf. grft tooEten fie nidf)t

treffen — bann tauchten fie i[)rc fleinen 5Jläuler oorerft neugierig in ben

5iapf unb gogen fie fdjueE mieber ^erau§, unb bann fdjmccfte if)uen bie 5JUlc§

fo gut, ha^ fie ben gangen 5Iapf leer fdjlürfteu, unb irie fie fertig lt)aren, ba

fingen fie an, fid) aEc unter einanber gu füffen, nur um fidj ben fü§en 9ial)m
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t)on h^n ©d)näu3d)en ^^ctunter 311 Ictfett, itnb ba§ toat itJteber eine f^reube!

S)ie bitfe ^utf(^er§frau fütterte fie ic|t fe^t oft im S^acj — alle ^tnei ©tunben—
unb babei xebete fie mit if)nen imb ftreic^elte unb lobte fie unb Oerfid^ertc

tl^nen, ba§ fie bie !§ü6fi^cften .^unbe feien in gan^ SBö^men. §äufig ftanb

ttid^t nur bie ^^rau, fonbern and) ber ßutfdier unb bex üeine, Blau= unb lt)ei^=

geftteifte @taII6u6 — alle S)rci Bctuunbetnb oor bem SSrett, fjinter bem ft(^

bie jottigen tuei^en ^nirpfe in i^vem 35crfi^Iag tummelten, unb betüunberten

bie fd)önen, jungen |)unbe.

3)ann eine§ 2:agc§ !am ciu S)iener au§ bem ©c^Io§ unb melbete, ha'^

bie !teincn |)crrf(^aften bie jungen öuube !ennen 3U lernen tt)ünfd)en. S)a

luurben bie brei 6pi^e nod) cjtra gebürftet unb geMmmt, bann toidelte fie

ber bide ^utf(^cr in feine ©d^ür^e unb trug fie iu ba§ (5d)to§ bi§ in ben

Qlur, benn e§ regnete — ba !onntcn fie uumijgli(^ 3U ^u^ ge^en.

^m 6c§lo§ maren jlrci fleine J?na6en, uub bie geriet^en iu ha§ f)tVi\U

€nt,^üden beim 5lnblid ber jungen §unbe, unb fie l^er^ten unb fügten fie uub

qaUn i!^nen ßederbiffeu ^um ^reffen unb lai^teu, toeun bie üeiuen, toei^en

2)inger fi(^ auf bem Seppid) überpur^elteu — unb toenn fie fid^ bann auf

ben §iutert^ei( festen toie gro^e , alte §unbe unb gä^nenb it)re rofigen

llJiöuler oufriffen unb mit i^ren toinjigen, ünbift^en ©timmen anfingen, 3U

lloffeu unb 3U betten, ba freuten fic^ bie jungen Ferren nod) me!^r.

5lu§er ben !leinen jungen tüor nod^ eine alte ^ame im Sc^lofe, bie

Xante ber .^leinen, tüelc^e bie 5lufft(^t über fie gu führen !§atte toä^renb ber

^btüefeu^eit h^§ $Papa§. S)er $Papa befanb fiä) uämlid) gerabe ouf ber

^o(^äeit§reifc.

(Sr burc^ftreifte Italien mit feiner jungen ©attin, lt)el(^e er genau brei

^a'^re na(^ bem Sobe feiner erften g^rau — ber Butter ber beibeu jungen

unb eine§ lleiueu 5)löbc^en§, ba§ ^eterl erft fpäter feunen lernen follte —
^e^eiratl^et batte.

2)ie .^inber lanuten bie ©tiefmama uod^ uid^t, ober fie l^a^ten fie fd)ou.

^rften§ tuar fie bie ©tiefmama, unb 3Jt)eiten§ tüar fie gelel)rt. S)ie ßöd^in

unb bie ßinberfrau !§otten e§ ben jungen gefagt, ba^ fie gelehrt fei — uub

bie mußten e§ toiffeu. ^a^ atte geleierten grauen unau§ftc^lid) finb, ^atte

i^neu einmal früher i^r $Papo mitget^eilt — früher, oiel früher, e'^e er uo(^

t)on ber ©jiften^ feiner je^igcn 3^rau eine 5l§nung gel^abt l^atte. 3e|t bat^te

«r toa'^rfdjeinlic^ anber§, fonft toöre e§ uubegreiflii^ getoefeu, ba^ er gerabe

biefc äßal^l getroffcu. 2)enn feine f^rau tnar toirllic^ gan^ öott gepfropft Oon

SCßeigl^eit — ober öielme^r oon SSiffenfc^aft, h)o§ ja befanntlit^ ^meierlei ift.

2öie tneit biefe junge (Sattin unb ©tiefmutter bereits auf bem Söegc

gelommen tuar, too 2Biffenf(^aft 33}ci§]§cit toirb, foll l^ier nod) uid)t öerratl)en

toerben — üorläufig nur fo öiel: fie toar mirllid) gele!§rt — fie tannte ft(^

iu ber beutfc^en ^pi^ilofopl^ie au§ toie ein ^rofeffor unb l^atte über 2lEe§,

tüenu aud) ui(^t i^re eigenen, bo(^ bie Oorne^mftcn mobernften 5lnftd)ten

5lnberer. 5Jlit ber O^ieligion ioar fie uatürli(^ ganj unb gar fertig, befonbcr»

mit bem 6^riftentt)um, aber ncbftbei betrachtete fie auc^ ßont, -^egel unb

©c^openI)auer al§ überttjunbene ©tanbpunlte, unb felbft in ^Jie^fc^e, für htn
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fie, tüic fie läc^clnb einjugeftcl^en ^jflcgte, eine @d)tüäc^e Befa^, \a^ fie nur

eine Ucbercjangsfiotion, bie an unb für fic^ fet)r intcxcffant gelegen Wax, ahtx

etnftlüeilen noc^ nad^ feiner Stic^tung Iiin ücmünftigcn 5lni(^tu^ ^otte. S)o(^

Quc^ abgelesen öon ber 5p^iIofopt)ie tüar \f)xt geiftige 5lu§[tattung imponirenb.

6ie !^atte ^tüei ^i^^e lang in ^üric^ 53lebicin ftubirt.

3)a§ toar allc§ ganj nnb gar unerhört unb gegen ba^ §evgebra(^tc, unb

bie Beiben jungen ^erren, il^re ©tiefföt)ne, grübelten jc^t jct)on barüber nad),

tnaS für ©(^abernad fie ber neuen ^y^-au i§re§ SSatcr» antf)un tooEtcn. Unter

5lnbercnt Ratten fie fic^'§ fcft öorgcnommen, ha^ fie i§r auf !einen §all

5Jiama fagen tooHten, fonbern immer nur gnäbige ^rau.

3)ie ©efcHfiiiaft ber jungen |)unbe flimmte fie fo öergnügt, ba^ fie für

eine ^albe ©tunbe gänjlic^ ber Stiefmutter öcrgafeen. 6ie tnäläten fid)

fd)lieBlid) onf ber @rbe mit i^nen, unb bie Saute, iüeld)e, tüie Bereits erlDät)nt,

interimiftifd^ bie Sluffii^t über fie führte , freute fic^ mit i^nen an ben aller=

liefaften tüei^en ©efctjöpfi^en. @rft aU biefe fel)r beutlidje 23cn3eife öon mangel=

Ijofter ©alonfät]ig!eit ju geBen anfingen, fanb man e§ gerat^en, fie nac^ |)aufe

p ft^iden. 3)ann iüurben fie nod) brausen öon bem ganzen £)ienftperfonal

angcftaunt unb BeJuunbert, fo ha^, aU fie in ben ©toH äurüdfe^rtcn, fie fe^r

;^od)müt^ig gelnorben toaren, b. i). bie Beiben Öefc^U)ifter ^eterl'g n^aren ^od)=

müt^ig geworben — ^eterl felBft machte fic^ au§ ber iöetounberung nid)t fo

t)iel, bem f)atte nur bie greunblidjfeit tüol}Igctf)an. 6r lic§ fid) lieBcr ftreic^cln

als Bclüunbern. ^Jianc^e §unbc finb fo! 5lnbere Inicber laffen fid) lieBcr

Betounbern al» ftreidjeln — unb nod) anberen ift ba§ Siebfte — i^r f^^reffcn.

S)a§ finb bie !^äufigften.

5Pcterl mar bie ßieBe ha§ 9lot()n)cnbigfte, unb barum BlieB er aud) htn

©tallleuteu, bie i^n aufgcjogen t)atten, am anl)önglid)ften.

5ll§ er 5u t^nen jurüdfam, fonnte er gar nid)t au§ no(^ ein öor f^reube,

tnebelle fid) faft fein bamalS uoä) fe!§r tur^eS ©d)tneifd)en ah unb BcEte mit

feinem jungen, fi^rillen ©timmd)en öon einem 5ltl)em]ug ^nm anbern. — 3)ie

^utfd)eröfrau Begriff fofort, tüa§ er tnollte, nämlid) i^r er]ä()len, tüa§ er im

6d)lo§ oHe» erlebt, ©ie flopfte it)m auf ben ^alS unb öerfidjerte i^n, ha^

er ein flugeS |)ünbd)en fei — unb ber ^utfc^er ftreid)eltc i^n aud). Befaßte

fic§ oBer glei(^ barauf mit feiner !^ö^eren 5lu§Bilbung. (är le!^rte il)n hü§

$föt(^en geBen, bamit er fid) ba§ näc^fte 5Jtal im ©djlo^ ou§äeid)nen

!önne.

S)er !leine ©taUburfd) ftanb baueBen unb grinfte anbä(^tig, unb bie

fdjlnar^e ßa^c, bie aud) jum ©tatt gehörte, fpvang bem $pferbe, beffen ©taub

an ben SSerfi^lag ber .^ünbd)en ftie§, auf btn 9tüden, öon tno ou§ fie äufa!^,

töie $|3eterl feine erften ßectionen nal)m.

5Die lta|e ^iefe 3)iBliE (tüa§ auf SBö^mifc^ „2;eufel(^en" Bebeutet), unb

tööl^renb fie auf bem $Pferbe l)odte, ftanb it)r ber ©djU^eif öom Ütüden !er3en=

gerabe in hu §öl}c iöie eine fd^male, fi^lnar.^e i^^eber, unb fie mad^te i^rem

unl)eimlic^cn 9kmen alle @i^re. £ia§ $Pferb l)ie{3 £epibu§. @§ h)ar oud)

fd)tüar3, aBer e§ l)otte boi^ einen tneiBen ©lern auf ber ©tirn unb fal) gut=

mütljig auî§.
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2)te ,ta|e tüar gonj fd^tüar^, fte l^atte !einen toeiBen Stern auf bet Stirn

unb tüar audö nic^t gutmütf)ig. 5li(^t nur, ba§ fte felöer fein gute§ ^erj

fiefa§, toerac^tete fie nod^ atte 2;f)iere, bie ein§ l^atten. ^n ^^^'en 5lugen tüot

ein gute§ ^etj ein SSclnei» bon SDunim^eit. ^n §oIge beffen betastete fic

ölle önnbe, tüeil fie i^rcm .^errn an^änglic^ tbarcn, iüeil fie folgten — unb

tüeil fie fi(^ Bemühten, eth)a§ ^u lernen.

Sie tnar 5hemanbem anl)öngli(^ — fie folgte nie — unb fie na^m fic^

nid^t bie geringfte 5Jlü^e, ettüaS ju lernen.

5Peterl lonnte inbc^ nid^t begreifen, tbo» ber birfe ^utf(^er bon i'^nt

tooHte, iuäljienb er ha in bcm faubercn Strol^ bor il^nt Iniete, tüarum er i^n

immer tüieber Beim 3]orberpfötd)cn nafjm unb iljm l)ierauf tuieber bie §anb
l^inrei(^te. @r Blidte mit feinen ^übfc^en, bunfelgrauen ^unbeaugen aufmer!fam

in ba§ breite, glatt rafirte @efid§t bei 5Ranne§, 30g feine Heine, mit garten

tbei^en ^ärc^en BebecEte Stirn ^ufammen bor 5lufmer!fam!cit unb fraute fi(^

mit feiner tüiujigen Hinterpfote na(^ben!li(^ Ijinter bcm O^r. — 5lBet er

!onnte ni(^t Begreifen . . .

3)a Befa'^l ber .^utfc^er bem StallBuBen, in ben SSerfc^lag gu fpringen

unb auf allen S5icrcn !^erum ^n tricc^cn, bann !^ie§ er i!^n ha§ ^Pfötc^en geben,

unb fd)lie^li(^ lobte unb ftrcic^elte er i!§n bafür.

9Iun ^atte ^eterl bie Sad^e toeg. @r lief auf ben ^utfd^er ju unb legte

i^m bie ^fote in bie |)anb — erft einmal, bann jlDangigmal — er tnar fo

ftol3 auf feine ^unftfertig!eit, ha^ er nic^t aufhören tnoHte, fie gu probuciren.

Unb ba§ ganje Stattperfonal fc^lug bie §änbe gufammen über feine ßlug=

i^eit unb rief einmal über ha§ anbere: „£)er !ann'§ — ber !ann'§, unfer ^J^eterl

ift ein ^orb§!erl!" Unb 5]3eterl tnebelte mit bem Sc^tneif unb tüar feiig.

äßir erfe^en l)ierau§ , ba§ er fic^ eBenfo gern loBen lic§ toie feine @e=

fi^toifter, nur in einer anberen 2;onort. — @i gibt eine 5lrt SoB, ba§ auf

ha^ @emüt^ tnie ßieB!ofungen lr)ir!t, unb ein anbere», ha^ nur eine SSefriebigung

ber (äitclleit ift.

5lu§ ber jtoeiten Sorte machte fid) $Peterl ni(i)t§, für bie erfte ptte er

fein Seben gelaffen.

äBenn man il^n fo loBte, tnie i§n bie armen ßeute im Statt lobten, ba

toar'g i'^m, al§ ob man feine fleine Seele geftreii^elt !§ättc. §unbe l^aBen

nämlicl) au(^ eine Seele, tbenn anä) bie 5[Jlenfd)en 3U !§o(^mütl)ig finb, e§ 3u=

G.chcn ^n tbotten.

@r !onnte gar ni(^t aufl^ören, fi(^ fi^ön tl^un laffen; er fanb immer

bieber eine Berebtere 5lrt, fein äBol)lbe^agen auSgubrücfen, unb bie Stattleute

fanben immer neue S(^attirungen bon 5tner!ennung, bi§ bie fc^toarjc ^a|e,

bie nad) tüie bor BeoBaditenb auf bem Stüden be» fc^tüargen ^Pfcrbe» fa^, auf

i^re bier SSeine fprang unb anfing, bor 5terger unb ^tib gu fauchen. £)enn

oBtüo!^l fie fclber mit ber Siebe ber 5Jlenf(^en gar ni(^t§ anzufangen geteuft

l^ätte, gönnte fie feiber bod) feinem 5lnberen. — 2)a tourbe ber f(^n)ar,ze Septbu§

unter i^r unru'^ig, fprang mit feinen SSorberbeinen in feinen marmornen

Xrog Ijinein, unb ber ^utfc^er mu^te fic^ bon ^eterl trennen, um nad^ bem

1Red)ten ju fe'^en.
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2)ie Betben (S5eic§tt)ifter 5peteii'§ lagen inbeffen ^^Iegmatifc§ in if)rei' ^iftc

äufammengeroEt, bie bei- 6taII6nri(^e mit frifdiem, bnftigem §eu an§geftattet

^Qtte, unb Blinzelten nur manci)ntal üBerlegen nad) beut Betxiebfanten ^dnl
j^in, ber nic^t anfrören tüottte, ha§ ^Pfötc^en ^n geBen.

W\t bem SSefui^ im 6cI)lo§ ttiar eine gro^e Untn^^e in bie Heine öunbe=

gefcUfc^aft !)inein getat^en. 6ie füllten fid) in i^rem S5e!^ältcr nic^t me^r

pfrieben unb trommelten mit i^ten 23orbcrpfoten gegen ba§ ©(^ii^Brett, U)a§

ba§ 3e"9 ^ielt, ben ganzen %a^, Bi§ fie mübe loaren. Unb tocnn bie %f)ViX

in ben (Stall aufging, bann tläfften unb quietjd)ten fie iämmciiii^.

S)er ßutfc^er, bex nun ani^ fanb, ha^ feine jottigen , tüei^cn 6(^ü|linge

cttxiog tion bet Sßelt !ennen lernen foHten, unb ha% ber 33erf(^lag für bie

freie ßnttüidlung i^rer 5perfönltd)!eitcn nad)gerabe ^u eng gen)orben tüar,

führte fie bann eines SEageg !^erou§, liefe fie brausen '^crumtoKen nad) |)er3en§=

luft, unb ätDar auf ben ettoa§ öertüilberteu 9iafen^lä|en , Wdä^t fic^ üon ber

9fiüdfeite be§ S(^loffe§ on Bi§ ju bem ©tau jogcn.

£ay tt)or töunberfdjön! — @§ regnete bieSmat nid)t Inie om Sage i!§rer

25orftet[ung im (Sd)lofe, aBer furj gnoor tüar ein ®etüitterf(^auer über ben

Uiafen niebergegangen, unb an ben ^o^en .^almen glänzten bie SBaffertropfen —
fie glänzten and) in ben ^eld)en ber gelBen SSutterBlumen unb tneifeeu 5Jtafe=

lieBd)en, bie uod^ üBer bie 65raö!^alme l)inau» ragten, unb tüeifee unb Blaue

©(^metterlingc gaulelten barüBer ^in.

Unb bie lleinen |)unbe ^e^ten einanber, ha^ e§ eine Suft iuar. §ier

tüor e§ no(^ öiel fc^öner gu fpielcn als in bem ©tatt - unb ttienu fie e^

fatt l)atten, einanber nachzulaufen, fo liefen fie ©djmettcrlingen nac^, unb bann

erBlidte ^eterl plö^lic^ bie großen, Incifeen S3lütl)cubolben in ben ^aftanien=

Bäumen, Bilbete fi(^ ein, ha^ e§ eine Befnnbcre 5l6art tneifeer §unbe fei, fe|tc

fid) auf fein !leine§ ^intert^eil unb Bettle ju hcn ßaftanienBäumen !^inauf

iüie tott.

„5Peterl, !ufc§ bic§ — !ufc^ bic^, ^Peterl!" rief ber ^ntfc^er, aBer $eterl

toar ni(^t gum ©c^tüeigen ^u Bringen, al§ er plö^lii^ ein feine», h)eic^e§

6timm(^en ^örte, ha§ 3tt)eimal !^inter einanber „5)]eteii! . . . ^cterl!" rief.

6r fa^ fi(^ um, oB i^n bie Schmetterlinge gerufen !^ätten ober bie SSlüt^en.

äßer tonnte benn ein fo feine», toeic^eg ©timmdjcn IjaBen? . . . S)a erBlidte

er . . . ein !leine§, lüunber^^üBfc^eS 5](enfd)entinb. ©§ fear, Bi§ auf feine

rotten ©(^u^c, gang ineife gefleibet; anä) fein |)ut toar lueife. @§ Irar eigentlich

gar lein C^ut, nur eine iüeit öorfpriugenbe ^atiftlvaufe, bie einen ©d)atten

üBer bie Heine, öon l)eEBraunen .paaren umtränfeltc ©tirn unb üBer bie

großen, fc^elmifdjen Bronnen klugen toarf. — Unter ben 5lugen l^örte ber

©chatten auf. £!a§ feine ©tumpfnö§(^cn, ber rottie 9Jtunb unb bie @rüBd)en

in ben Sßangen tüarcn frei, fo ha^ ber ©onuenfdjcin fie nad) ^ergenSluft

!üffen tonnte.

„5ßeterl, 5Peterl!" rief ba§ Heine 53cäbd)en nod) einmal mit il)rem garten,

glodenrcinen ©timmc^en. Ta l)itpfte ^pcteii Don bem 9taien|)la^ !§erunter auf

ben ^ie§h)eg unb trip))elte auf bie Heine ©d)önl)eit ju.
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@t fe|te fid) öor fte l^in unb ttjoüte i^x bo§ ^fötc^en geBen. ©ie neigte

ftc§ äu i:^m nieber, fc^üttelte feine bargereii^te $Pfote unb xief in einem fort:

„$Petetn . . . 5Peterl!"

©ie felber ^k% „Siefel" — ha^ erfuhr ^eteii hnxä) bie 2)omefti!en,

h)etc£)e inbeffen 5lIIe :^ex6eige(aufen tnaren, um ftc^ ben neuen f^reunbfd^aftSBunb

an^ufel^en.

^etexl öeruQ^m e§ mit großem ^nteteffe, ba% fie „Siefel" ^ie^ — er

öerfuc^te au(^ fofort , ben Flamen an§3ufpre(i)en,. aber e§ lam nid)t öiel ®e=

f(i)eibte§ baBei :§erau§. £)ie 3)eutlid)feit ber 5lrticulotion :^otte i:^m bie 9ktur

entfc^ieben öerfogt. @r !onnte nur betten, unb ba§ t^at er benn auc^ in atten

3:onorten ber innigften ^unbcjörtlictifeit, unb babei brel^te er ben ^o^f m^
atten Ütic^tungen unb ledte bie toinaigen rotten ©(^n^e be§ !leinen ^räulein§;

fc^lie^Iic^, um fein untert^änige§ ©ntjüifcn gan^ befonber§ beutlic^ !unb ju

geben, legte er fic^ auf ben 3tüc!en, gerabe öor bie kleine :^in, foct)t mit ben

3Sorberbeinen in ber ßuft unb fnurrte befeligt.

S)ie kleine tüar inbeffen aud^ gan^ au^er ^anh unb 33anb bor f^reube;

fie aappelte unb ppfte unb tankte unb lachte unb bütfte fic§ fc^lie§li(^ 3u

bem |)unbe nieber, na^m \^n in bie 5trme unb !ü^te il§n unb brüdEte x^n an

fic^, bafe i^m barüber ber 5ltl)em öerging, unb er faft geftorben tüäre.

@§ tl^at bem ^eterl tüel^, aber e§ toar bo(^ f(^ön!

£)ie Meine tnottte i'^n auct) gar nid^t me^r l^ergeben. Dbgleid) bie l^inber=

frau energifc^ ertlärte, ba^ e§ für fie 3eit fei, in§ ©ctilofe aurüc^aufe^ren,

um i^re ^lild^ ju trinten, "^ielt fie ifju nod^ immer feft an fic^ gebrüdt.

Offenbar !onnte fie nic^t begreifen, toarum ber 5Peterl nidit mit i^r ^pflilc^

trinfen fotte! ^

©c^lie^lic^ mußten bie Reiben mit ©etoalt getrennt toerben.

2Bä^renb bie tinberfrau ßiefel in§ ©d)lo^ fdjleppte, trug ber ßutfd^er

feinen tüei^en ©d^üping in ben ©tatt.

5lm 5lbenb bettte ^eterl öfter au§ bem ©d§laf. S)ie ^utfd^er§frau be=

!^auptete, er träume ju lebhaft.

@r träumte öon Siefel!

©ie tüaren gute ^^^reunbe, ba§ Mnb unb ber §unb.

S)a bie brei inei^en ©pi^e ttiir!Ii(^ biet ^u gro§ tnaren, um in ben 35et=

fd^lag eingefperrt gu bleiben, fo f|3ielten fie ben ganzen Sag brausen in bem

©tattpf. ©e^r oft !am ßiefel mit i^rer Muberfrau bie |)unbe befud^en, aber

fie tümmerte fid^ nid^t um ^jßeteii'S @efd)mifter, nur ben ^eterl liebte fie
—

fie ^olte fi(^ itju jeben 2;ag ab jum ©pagiergang.

@r mar aber aud^ ein gar gu furjlüeiliger ©pielgefä^rte.

6rft trug fie \^n ein ©tüdfd^en, unb babei lepte er ben ^o^f gegen i!^re

©d^ulter tüie ein Mnb. Dann tourbe er i!^r ju fd)tüer, fie fe^te ip auf bie

erbe, ein Söeild^en ftapfte er bebäd^tig neben xi)x :^er; fo lange fie fic^ um
i:^n be!ümmerte, na:§m er nie 3fieiBau§. 2ßenn fie Ü^n aber nid^t me:^r p
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Bead^ten fc^ien, fü'^lte er ftc^ beleibigt iinb lief boöon. £)a betmt^te fte i^n

fofoxt utib tief mit ifjrem feinen ©timmi^en: „^Peterl! . . . ^eterl!"

61: Iic§ fic^ ein 2ßcil(^en xufen, lief eine ©trecfe toeit, bann buc!te ci; ftc§

in bo§ ^o!^e @ta§ neben bem 2Beg, an bem fte DorüBex gc^en mu^te, unb Ixienn

fte toitllid) !am, ftretfte er ben J^opf öor unb fieEte, unb U)ie fie ha^ §änb(^en

naä) il)m auSftrecfen lt)ollte, toax er fort.

^ie Äinberfrau ntu^te fie fe^r feft^alten, bainit fte tl)m nt(f)t ouf bie

$Par!tüiefen nod)laufe. ©ort beluftigte ftti) inbeffen 5peterl in ber au§6ünbigften

Söeife, tollte in toeiten Greifen ü6er ben ^o^en Ütafen, in bem ber 3Binb äßeÜen

3og unb ber !leine ^unb toie in einem 5)^eere ocrfan!.

Unb Siefel rief ganj empört: „5Pcter! . . . 5|}eter!" unb Inenn fte f(^on

üBergeugt baoon irar, ha'^ er toirllic^ gän^lid) in S3erluft gerat^cn fei, ba tam

er :plö|lic^ au§ ber O^iiditung, t)on h)o fte il)n am aüertoenigflen ertoartete,

l^erangeftürmt unb legte ftc^ i^r bemüt^ig öor bie fyüfec^en, oon benen er mit

feiner rofigen ^unge ben ©taub l^erunter letfte. Unb Siefel toiebcr'^olte ftrafenb

unb empi)rt: „5Peter, $Peter!" unb bonn bücfte fie fid) ju xfjvx nieber unb

Ho^jfte i^u tü(i)tig burd) mit il§ren lletnen, toeic^en |)önb^en — man(^e§mal

aud) 3Üd)tigte fie i!^n mit einem S5lumenftengel.

SCßenn bie Sage fe!§r f(^ön unb bie Sßiefen gonj troden toaren, ha burfte

fi(^ ßiefel mit ^^eter borauf !^erum treiben gtntfd^en bem !§ot)en @ra§ unb bem

röt!^li(^en ©auerampfer unb ben gelben unb Otoletten Slumen — unb äu=

toetlen ^afc^ten fie '{iäf — bo lief $Peterl immer red)t langfom, bamit fte i^n

einholen fönne.

^Of^anc^mal überlief bie ßinberfrau bie kleine für ein Sßeild^en ber £)b!§ut

be§ äottigen f^reunbel. ©ie ging in§ ©d)lo§, um etl^a§ ju Idolen. Unb toenn

fie toieber !am, fanb fie 5lEe§ in Orbnung. $ßeterl -^ielt einen !^\V^d öon

Siefel'S Äleib(^en ätoifc^en ben ^ä^nen, bamit fie nid)t baOon laufen lönne,

unb Siefel ladjte unb trommelte mit ben biden gäuftd)en auf i^m ^erum.

Sitte öertDö^nten ^eterl.— 9lur einer mochte i^n nic^t, unb ba§ toar fein

eigener $apa!

£)erfelbe ^ie§ au(^ ^eter, unb ^tuor nannte man i!^n immer „5Peter ben

(5^ro^cu", um i^n Oon 5Peterl gu unterfdjeibcn. — Urfprünglic^ ^atte man i^m

ben Dtomen beigelegt, lueil er au§ 9iu§lanb ober oielme^r au§ ©ibirien ftammte

unb bon ittuftrer |)er!unft hjar. ©ein ®ro§oater, '^iefe e«, toar eine toit^tige

5Perfönlid)!eit am rufftfi^cn §of, fpielte eine gro^e Stolle in Ö)atfi^ina, h)o

er ein toertrauter g^reunb be§ jungen .^aifer§ tüax. — „^eter ber (Sro§e" toar

burc^ einen ber beutfi^en 25erh)anbtcn be§ ^ann an feinen ie^igcn §errn ge=

!ommen, unb biefer §err befaB fogar eine 5p^otograp§ie, auf h)eld)er man

$Peter'§ l)0(^geborcncn ©ro^tater mit ber öoEjd^ligcn ruffifc^en ßaiferfamilie

abgebilbet fe^en !onnte.

3Bie ftolä $eter'y §err fid) burd) ben SSefi| biefe§ öornel^men §unbe§

fü!^lte, !onn man fid) üorftellen.

Ucbrigeng toar $cter ber ©rofee, ganj abgefe'^en öon feinem tabcllofen

©tammbaum, h)ir!li(^ ein ^rac^tftüd. 6r l^atte einen htr^eu, !^od}niütl)ig

gebogenen 9laden, ber ou§ einer breiten §ol§fraufe ]§ert)orragte , tofa burd§=
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fi^immette, fe^r jpt^ige £)f)ten, ein ^aat leuc^tcnbe StouBt^ieraugen, ein ^^ett

toie ein ©iöbär, fo tabcUo§ tüei§ unb jottig, unb einen ©c^tneif lüie ein i5eber=

hu\ä). <5o einen ©(^hjeif ^atte bie äöelt nocfi nic^t ge?e:^en. 2Benn er burc^

ein gtüne§ ©etreibefelb lief im 5Jtai, tt)o bie §alme fc^on lang finb, fo ha%

fein ganzer ßör^jet barin öerftetft toar, ba leu^tete ber ©c^lneif öon Sßeitem

tüie ein hjei^c^ Banner au§ ben gelbern ^erau§. — ©einem öorne^men

5leu§eren entfprec^enb ^atte 5petet auc^ einen gan.i eigenf^ümlit^en S^ara!tex.

©einen ^exrn lieBte er ü6er alle ^afeen, bie 2)ienerf(^aft bc^anbelte er

mit freunbli(|er ^eraBlaffung , atten fremben Elementen aber brad)te er ha^

unbcgrcn^tefte 5Jli^trauen entgegen. SBenn 25efnc§ in§ ©c^lo^ !am, fo t)er=

ftetfte er fid) fofort in einen Sßinfel, au§ bem er nicl)t el^er l)erau§ ^n bringen

toar, ol§ big fi(^ ber SBefud^ entfernt :^atte. äßcnn er abzi aufeer:§alb be§

©(^loffe§ ein unberufeneg Clement tnitterte, fo fc^o§ er fofort barauf lo§,

bi§, tüa§ er erreidjen lonnte, ober ri§ ben Seuten töenigften§ hk Meiber

t)om Seibe.

ß§ ]§ie§, $Peter ber ©ro^e fjoht ben 5Par! bon ^onploiftr bon 35aga=

bunben gefäubert. Unb ba§ tuar immerhin gut; benn ber ^^ar! öon ^on=

))laiftr befa^ ätoar brei feft öerfc^loffene S^^ore, aber fe'^r lürfen'^afte 5Rauern

bastoifc^en. S)arum tl^at ein toenig ?lufftc^t tno'^l. ©er bic!e ^utft^er be=

]§auptete immer, $Peter ber ©ro§e fei eine ganje @en§bormerie = Kompagnie

tüert^.

3)a§ 5Peter ber ©ro^e in feiner brofonifc^en ©trenge mitunter ju toeit

ging, \a ba§ er fi(^ burc^ ha§ Ungeftüm feines öorne'^men 3taubt^ierblute§

baju ^inreifeen liefe, bicle unfc^ulbige ^ödt, ©c^ürjen unb SSeintteiber ju

^erreifeen, für bie fein §err bann bußfertig ©(^abenerfa^ leiften mufete, !ann

leiber nict)t geleugnet tüerben. 5lber bafür h)ar er eben ein „Ueber^unb".

^peterl'S ©efd^lDifter traren längft an ätoei mit bem SSefi^er bon 5)^on=

^laifir befonber§ befreunbete ^unbeliebl^aber öerfd§en!t trorben, ^ßeterl aber

blieb in 5Jlonölaifir: ber ^utfc^er follte i:§n für bie lleinen ^errfi^aften

erjieljen. 3)er 5^utfi^er lehrte i^n ^unftftütfe, er lehrte i^n auflüorten unb auf

ben Hinterbeinen ge^en, apportiren unb Purzelbäume fd)lagen, fpringen unb

auf ßeitern Iriec^en. Unb 5peterl lernte 5ll[e§. ©r toar immer fo fic^tbar

bemü:^t äu begreifen, runzelte bie ©tirn unb faT§ babei aufmerlfam in ba§

(5icfid)t feines Se^rmeifter§. ©eine klugen toaren tüunberf(f)ön, fanfte, bunfel=

graue 5lugen, au§ benen ein ^Jenfc^en^erä :§erau§fa!§ — öietleic^t gana einfach

ein gute§ ^unbe^erj. f)enn toenn ein ^unbe^erj gut ift, fo ift e§ beffer, al§

bog bcfte ^knfci^en^erj.

(Bx begriff fe^r rafc^, unb tüenn er einmal begriffen l^atte, bann h)ebelte

er immer auf ba§ Unbänbigfte mit feinem ©i^tneif.

S)er l^utfcl)er bei^auptete, er lod)e mit bem ©cljtoeif.

gr toar fo brao, tüie nie ein ^unb öor t!^m. — 2Benn bie ^utfc^erfrau

in ben äßalb ging, um §ola gu fammeln, fammelte er mit, legte grofee

unb Heine ©tücfe bebäc^tig auf einen Raufen aufat^tnen; tüenn fte @ra§ für

i^re l^aninc^en fiedelte, trug er i^r'§ in feinem ^taul in ben .^orb, — toenn

fie 5l6enb§ mübe mä) §aufe !am, 30g er t'^re ^Pantoffeln unterm SSett
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^ei'öor, um fte i!§t ju Bxtngen; ortig, o'^ne ettt)a§ für ftc^ 311 oetlangen, fa!§

er 5U, toäl^renb bie .<^o|e il^re 5[Ril(j^ au§ einem ©(^üffeld)en trän!, unb nur,

toenn er fel)r hungrig tüar, äu|)fte er bie ßutfc^erfrau am Sd^ürjcngipfel, um
fie baran 3U erinnern, ha^ er auä) ettoa§ ^aben möd)te, unb nie ftecfte er fein

f(^h)ar,ie§ ylä§ä)^n in beu 5[Rild^napf , fel6[t toenn biefer auf ber 6rbe ftanb.

£)rau^en öertrug er fic^ mit allen §unben unb f(^nappte naäj feinem 9Jlenjd)en,

feinen Statt aber öert^eibigtc er öi§ auf§ SSIut. @r !^ätte fic^ lieber tobt=

fdjlagen laffen, aU einem gremben, fei'§ |)unb ober ^Jtenfcf), äuäugeben, ba^ er

ü6er bie <B^'m^Vi^ trete, tuenn er nid§t öon Berufener 6eite auSbrütfUd) S3efef)l

baju erl^ielt.

^a, er 'max ein rül^renbeS §ünbc^en.

5lber im öierten ^onat feiner kleinen ©jiften^ ftettte fid^ ettoa§ l^erau^

— ettoag rec^t |^atale§ — ha^ bie Tliiihx ^ßeteri'S nämlich offenbar nic^t

üon ganj reiner 9taffe gctoefen toar. ©eine SSeine tourben ^u ^od), unb fein

©(^toeif blieb 3U bünn, unb in feinem f^ett geigten fid) ein paar öerfdnglid^e

gelbe gletfen.

2)er 5Jlangel an 9iafferein^eit trat bei ^eterl merltoürbiger 2Cßeife biel

auffättiger l^eröor al§ bei feiner Butter. 2)er ^utf(^er, toeldjer fi(^ in ber

©ad)e nic^t äurec^tfinben lonnte, toenbete \xä) um Sluftlärnng an ben ^iJrfter,

ber ein tt)iffenfd)aftlid)er .^unbefenner toar.

^urj baranf !am er gu feinem Sßeib äurüd^ mit bem SSefc^eib, ber f^örfter

^abe i^m mitget!§eilt, ha^ fei ber „'2ltaoi§mu§" — bie am $Peterl tüa^rnel^m=

baren ©c^ön!^eit§fe^ler nämlic^. 5lber barüber, h3a§ ber „5ltat)i§mu§" fei,

^atte ber görfter htm ^utfcf)er feine nä!^ere 3lu§funft gegeben, ba er momentan
Diel äu fe^r mit feinen geometrifd§en 5lrbeitcn befd)äftigt tt)ar. — S)er ^utfd)er

fonnte \\ä) nii^t !lar barüber toerben, ob e§ eine (5rbfif)aft ober eine ßran!=

^eit fei. ^ebenfattS tüar e§ lein Sroft! — ^it täglich toat^fenber Unrul^e

beobact)tete ha§ ©tattperfonal feinen ©djü^ling. ^ür ben Statt toar ^ettrl

f(i)ön genug, — ber Statt fanb i^n rei^enb, fo Inie er mar, unb mad^te fid)

gar nid§t§ au§ einer llnregelmä§ig!eit in ^atja'g Stammbaum. 5lber toaS

toürbe ber gnäbige §err fagen ... ber gnäbige §err l^ielt auf 9iaffe=

rein^eit.

^[Ritten in biefe aufgeregte unb beforgte Stimmung be» Stattperfonal^

f)inein fd)neite ein Seiegramm, trel(^e§ bie 5lnlunft be§ §errn mit feiner iungen

f5^rau melbete.

5Da§ öltere ^räulein, bie 2;ante, tt)elc§e tnä'^renb ber 5lbtüefenl)eit be§

§errn ba§ |)au§ gefü!^rt Ijatte, feuf^te. @» toar bi§!^er 5ltte§ fo fc§5n frieblit^

gegangen; fie fragte fic§, tüa» nun merben fotte. Sie tüürbe ba» Scepter

nieberlegen muffen, tüeld)e§ fte feit bem Sobe ber crften @attin be§ §au§^errn

über bem |)au§^alt gefd)tt)ungen, — ba» toar i^r llar; atte» ^itnbere mar if)r

buntel. 3)ie 9tegierung aufgeben gu muffen, ift felbft für ben entmutl)igtften

.^errfc^er eine mi§li(f)e Sa(^e. £)od) toar fte bereit, fid) in ba§ UnOermeiblid)e

mit SCßürbe ju fügen. 2Ba§ fie tränfte, tüar, ba§ fie nun ben @inf[u§
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ühtx bie ^inbet öetlieren mu^te, on benen fte bxet ^afjxc Wuiitx\UUe t)er=

txeten !^atte.

5^otürli(^ Bracfjte fte bei: Stiefmutter 5Jlifettauen entgegen; ba§ oBer lie^

fte ftc^ nic^t mer!en, fonbern nal)tn ein für bie Utnftänbe 3ure(^tgema(^te§

öergnügteg @eft(^t an, um ben l^tnbern bie 5ln!unft ber ©Itern ju melben.

ßiefel Iact)te nur, toie fte immer Iad)te, toenn i^r bie Beüorfte^enbe 5ln!unft

oon ©äften öerüinbigt tnurbe. S)a§ Bebeutete für fte jcbeSmal eine rofa ober

Blaue 6c^leife in§ .^aar unb eine 6efonber§ gute fü^e Speife ^um 5^a(i)tif(^.

2)ie Beiben jungen faxten bie ©ac^e anber§ auf, erufter unb mi^mutl^iger.

(Srften§ frogten fie bie Spante, tt)a§ fte unter bem 5lu§bruc! „Altern" t)er=

fte'^e, — unb al§ bie Siante i!^nen bieg ettt)a§ ^ijgernb ertlärte, gaBen fte gur

5lnttoort: öon einer neuen ^Dlama lüü^ten fte md)t§, fonbern nur Oon einer

neuen j^xau il§re§ 3]ater§.

2)ie SLante ßlifaBet^ 3uc!te bie 5lc^feln unb jog ftc§ in i§r ^i^^^r

äurücf, tüo fte fofort baran ging, i^re Koffer ju pacfen.

2Bä^renb ber §ofnieifter ben Beiben iungen .|)erren, feinen 6c^ülern, einen

gerientag gaB, um fii^ in aller ^IluBe bem ©nttourf eine^ @ebi(^t§ ,^ur freier

ber 5ln!unft ber ^ieuoermä'^Iten toibmen 3u !önnen, Beriet^en fic^ bie SSürfd^ctien

üBer aüer:^anb rui^Iofe ®inge, mit benen fie bie ©tiefmama ju ärgern unb ju

bemüt!)igen geballten.

äßie fte tüu^ten, follten au^er ben großen 5Pferben au(^ bie $onie§ (ber

jungen fpecielle§ ßigentljum) nad) ber SSa^n entfenbet toerben — unb jtoar

le|tere, um ba§ ©epä^ ber 5ln!ommenben a&ju^olen. 2)afe fte bie ^onieS nie

unb nimmer ^u biefem :^tücd l^ergeBen würben, ftanb Bei i^nen feft.

6ie unterließen e§ anä) feine§tt3eg§ , i^r empövenbeS SSort)aBen au§3u=

fül^ren. 2lm näc^ften 9)lorgen Benu|ten fte ben 5Jioment, too ber Äutfc^er

unb fein Blau unb toeife geftreifter ?lbiutant mit 2Bagentoafd)cn im ©djuppen

Bef(i)öftigt lüoren, um fid) in ben ©taH p fdjleic^en, bie 5ponie§ loSjumadjen

unb ouf ben ungefattelten Spieren in ben Sßalb ju lagen, Don \vo au§ bie

jungen Ferren Binnen fur^er grift, bie §änbe in ben ^ofcntafd)en, ben §ut

auf bem D§r unb bie ijfterreid)ifd)e 23ol!§^t)mne auf ben äum ^Pfeifen ge=

fpi^ten ßippen, too'^lgemut^ gurüdte^rteu.

5ll§ ber üeine ©room bie $onie§ anfpanuen tooltte, toaren fie ni(^t ^u

finben. S)er arme !leine ©talliunge, ber fic^ auf§ ^utfd)iren gefreut ^atte,

tneinte Bitterlii^; ber alte J?utfd)er, toelc^er immer auf ber 6eite ber iungen

§errfc^often ftanb unb genau tüußte, toieöiel e§ gefc^lagen ^atte. Behauptete,

e§ fei i^m unBegreiflic^, tno bie 2:^ierd)en !§ingerat^en feien, unb fc^idte gum

Sßorfte^er be§ näd^ften S)orfe§ mit ber ^itte, bie $Ponie§ austrommeln ju

laffen. @^e er felBer auf bie S5a^n fu^r, !am er in§ St^loß , \iä) refpectoott

5u erlunbigen, 06 5liemanb ber ^errfc^aft entgegen fahren tüotte. 6r tüu^tc

im 33orf)inein, tr)a§ bie ^Intloort fein tnürbe, unb ber Empfang toar bem ent=

fpre(^enb.

@§ toar ein ettuaS !ü:^ler Sag, 5tnfang 5}lai. (^cgen 5lBenb, al§ ber

äßagen öor bem ©c^loß ^ielt, Befanb fti^ 9Uemanb auf ber Freitreppe an%tx
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bem §oftneiftet mit feinem ©ebic^t, ha^ n öetgeBlid^ öerfui^t l^atte, einem

feiner l^offnnnc^SöoIIen Zöglinge einjutrii^tern, unb bcm S)ienet mit einem

Stegenfc^itm. S)ie jnngen Herten tnaten unter bem SSortoonb , bie ^onic§ ^u

fu(i)cn, öerfd^tounben, Sante ßlifabet^ tnar mit ^aden befc^äftigt, unb ßiefel

fo^ mit i^rer Söartefrou im ^inberjimmer, ganj öertieft in it)r au§ fü^em

5Ril(^brei befte!§enbe§ 5lbenbBrot.

^n fd)tüungöoEem Söogcn fu^r ber ßutfd^er bor. ^^tic^t einmal bor ber

neuen „gnäbigen ^^^rau" InoIIte er ftc^ eine Slö^e geben. 3um S)an! für feine

^unftfertigfeit tnurbe er öon feinem §crrn fofort tüegcn feine! jn rafc^en

go!^ren§ l]eruntergebu|t, tüelrf)e§ ber gnäbigen f^^rau 6d)n)inbel berurfai^t ^atte.

51I§ ber gndbige |)err \iä) au§gefi^impft !§atte, unb tüä^rcnb ber ,^utfd)er

mit brennenben Cfiren bem ©taH jufu^r, fing ber .^ofmeifter an, fein ©ebid)t

3u beclamiren.

©e^t, 3um (fmpfang bereit

©tet)t f)ier bie ßtnberfdjar,

©tra'^Ienb tor S)Qiifbarfeit!

„^a, äum 2:eufel!" unterbrach i!^n §err öon g'elbecf , „h30 ift benn bie

ßinberfdiar?"

3)orüber !onnte ber ^ofmeifter !eine Slusfunft geben.

SSielleic^t tnar ha§ ber Umftanb, tüclc^er ben ^au§!^errn baju beftimmte,

bie hjeitere ^eclamation be§ ^Pöbagogen mit einem unfreunblic^en „<Bä)on gut"

abäufdjueiben. 3)er tief geträntte 5Jiann fen!te befc^ämt fein §oupt, er!§ob e§

iebo(^ tDieber, al§ er bie junge ^rau fogen ^örte: „S)u t)ätteft ben armen

5!Jtenf(^en bod) au§reben laffen fotlen; er ift ber (^injige, tnclc^er mir einige

f5^reunbli(^!eit bezeigt ^at bei meiner @in!el^r tn§ neue if)eim!"

„?l(i) tnag!" brummte .^err öon f^^elbcd. 2)cr tüol^lergogene ©leic^^mut"^

feiner (Sattin trug nii^t§ baju bei, il)n aufzumuntern.

@^e ber 5lbenb öollftänbig !§ereingebro(i)en mar, '^atte er nod) eine ganjc

9leil)e öon 3orne§au§brü(^en. S)ie 2:;antc, meiere nac^ turjer S3egrü§ung ber

©c^töögerin fortfuhr, i^re Koffer ju paden, meinte, er feire feine eigene 5In=

fünft mit „SBöllerfd)üffen".

©ie befa^ entfdjiebcn eine I]umoriftifd)e 5lber, lt)el(^er Umftanb i^^r über

öielfac^e Unannel)mlid)!eiten be§ Seben§ !^inübergel)olfen !^atte, il^r aud^ im
Ertragen be§ neuen 9icgierung»umfd)tnung§ in 3)lonpIaifir nü^id) tt)ar.

©ie 35erftimmung be§ ^auS'^errn bauerte tüeiter bi§ 3um näd)ften 2^ag,

unb fogor barüber !^inau§, obtüol^l bie junge ^rau if)n freunblid)ft öcrfid)erte,

„e§ hJÜrbe 5lIIe§ ganj gut hJerben, fobalb fte nur bie ^ÜQ^l in ben |)önben

hielte".

Unbegreiflid^er SCßeife fd)icn e§ i!§m je^t, bo e§ ju fpät mar, an eine

5lenberung ^n beuten, gar nid)t red)t gcf)eucr, i^r bie ^ügel onjuöertrauen.

5lber, h)o§ töar ju mad^cn, — man mu^te ber <Baä)t il)ren ßauf loffen!
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51I§ ^^xx oon Reibet! am Zac^e naä) feiner ^JtMh^x im ©tall etfc^ten,

fi(^ bort um]ufr^en, bemerfte er ^petert, ber ettoa§ t)er[(i)ü(^tert mit feinem

^unbeinftinct 25öfe§ a^ncnb l^inter bem ßutfdier ftanb unb pftid^ mit bem
Srfjtoeif mebclte.

„2Bq§ ^aft benn £)u ha für einen f(^eufelid§en ^öter, ^Petr^iüa?" fu'^r

^elbec! ben ."i^utfc^er an.

„^ä) Bitt'r ©naben, Bitt' ic^ — ha§ ift ein§ öon ber ^otja unb bem
jpeter!" gab ber ^utfc^er ängftlid) ^ur 5lntttiort.

„Sßci^t 2)u'§ gemi^?" frogte §err öon ^^elbetf mürrifd^.

.,^a, gang get^'i^!"

3)ie fdilnar^e ^a^e, trelc^e fid) mittlertüeile Inieber einmal auf ben Sfüifen

i!§rc» greunbeg ßcpibug gcic^tnungen !§atte, um ben §errn genouer betrad)ten

gu fönnen, ftcEte i^ren 6c^lüeif in bie §ö^e unb fauchte mit bebeutfamen,

fun!elnben 5lugen.

„@r tüirb xidä) fc^ön toerben," be'^auptete Üeinlaut ber ^utfc^er; bonn.

mit inniger Ueber3eugung, fe|te er ^iuju: „Unb er ift ein fo guter, braöer

§unb unb . .
."

S)er bitfe J?utf(^er !raute fid^ hinter ben £)I)ren unb ftotterte: „2Benn

ber §unb aud) nid^t fc^ön ift, für un§ ift er gut genug, unb tnenn ber gnäbige

^err e§ erlaubt, fo tüill ict) i^n für mid^ bef)alten; auf ha^ SSi^c^en ©ffen für

ha§ Z'ijkx !ommt'§ mir nietet an."

S)em §crrn tnar 5lIIeg rcc^t; lüenn ber ^utjc^er ben §unb begatten inolle,

fo folle er it)n in @otte§ Flamen behalten, aber nur auf ba§ 6ine ftreng

fe!^cn, ba§ ber |)unb fic^ nict)t im 6(i)Io^ jeige, — benn ein fo garftiger

ßöter fei eine Sd)anbe für§ gan^e §au^. S)ann ging ber §err.

S)Q§ Srio im 6taII aber öerfammelte fid) jc^t um $|3eterl, — (Siner nad§

bem Slnbercn moHte ben armen S3efc^impften licbfofen, unb (äiner nad) bem

5Inbern entbcdte eine neue ©(^ön^eit an i^m. 2)er ^utfdjer, toelc^er feinem

§errn nod) nie etU)a§ übel genommen ^atte, nidjt einmal feine gtüeite §eirat^^

toar bie§mal feljr böfe auf ifjn. — „^3Jiarian!o !" ertlärte er feinem Söeibe

feierlid), „ber gnäbige ^crr tüirb'y nod) bereuen, baB er un§ ben |)unb ge=

fd)enft !§at! £)en! an mid^, ber §unb lüirb fid^ augtoat^fen! — Sjann aber

geb' iä) i^n bem |)errn nit^t me^r ^nxM — lieber oerlaff id) ben S)ienft!"

„5pra^l^an§!" fagte ha§ äöeib , mit ben 5ld)feln judEenb; bann büdte fie

fid^ 3u $Pctert unb fe^te i^m eine ©d^ale Suppe bor. ^eterl aber füllte fid§

fel^r glüdlid^.

9iot^ eine ^erfon gab'§ auf ber SBelt, ber 5Peterr§ (Sc§ön^eit§mängel

gan3 gleii^gültig toaren, — unb ba§ tuar Siefel.

3m 6c^lo^ burfte fid^ $eterl nid^t me^r fe'^en laffen. 5lber im ^axt

brausen ^atte ßiefel ga^llofe unb enblofe 3ufammen!ünfte mit i^m, unb ha

ie^t bie gute ^a^reS^eit ]xä) Pott entfaltet t)atte unb ßiefel Pon frül§ bi§

5lbenb§ brausen Ijerumtollte, fo !onnten fie nadj ^er^ensluft einanber ©efell=

fd)aft leiften.



214 ©eutfd^e JRunbfc^au.

5lc^, toa§ )xiax e§ f(^ön, ft(^ fo ftunbenlotig mit bem üetnen 5Jläb(^en

ätt)if(^en bem immer !^ö!§er unb üppiger antt3ad)fenben äßiefengrag l^erum^u^

treiBen uitb ft(^ öon bem l^crjtgen (5^ef(i)öpfe tt)ranmftxen ju loffen!

@r folgte ber Meinen meiften§ auf ben 2ßin!; nur mand)mal fpielte

er fi(^ auf ben Unfolgfamen fjinau§, bamit fie ha§ 35ergnügen f)a6en möge,

ft(^ ^3offtrlic^ ü6er i^n ju ärgern unb i^m mit ben tleinen ^äuftc^en ouf

ben ^o:pf p trommeln.

SBi§ gegen (Snbe ^uni bauerte bie i5^reunbf(^aft ^tüifdien 5Peterl unb bem

üeinen f^räulein ungeftört; bann aBer trat eine traurige 6c^i(ffaI§toenbung

in bem ßeben be§ armen ^Peterl ein.

S)ie Stiefmama ^atte richtig gleii^ nac^ i^rer 3ln!unft in ^Jlonplaifir

bie 3^9^'^ ^^^ Sflegicrung an fic§ genommen. S)a^ aBer bie ^fJefultate biefe§

9ftegierung§tüe(^fel§ fo glän^enber 5^atur getüefen mären, it)ie fyrau Ottilie

ft(i)'§ t)erfpro(^en, ptte 51iemanb bie ^!^nl§eit gel^aBt ^u Be^^aupten, am aHer=

ioenigften if)r ©ema'^l. S)o(^ lie§ er ftc geiüä^ren. @rften§ !onnte er nid)t§

5lnbere§ tl^un, unb ^toeiten» l^atte er eine S^eorie öon ber 9iü|lict)!eit be§

§örneraBfto§en§, bie er ouf 5ltte§ unb ^ebeg antüenbete, jüngfter ^nt mit

Befonberer SßorlieBe auf feine f^rau, toelc^er er Bei biefer S9efd)äftigung mit

bem er^aBenften ^ftegma jufa^. —
3ßenn fie gu energifd) öorging, fo 3. 35. an einem Sage ben fämmtli(i)en

2)ienftBoten !ünbigen hJoUte, um ein neue§, mufter^afte§ Sl^ftem einzuführen,

f(^ritt er ein, aBer burd) ^leinigleiten lie§ er fic§ nid^t Beirren, — 3. S5. l^attc

er gar nid^t§ bagegen, ha% fie fi(^ um bie ßel^rftunben feiner ©ö^^ne Be!ümmerte

unb aBtoei^felnb bie Beiben jungen Ferren unb i^ren §ofmeifter ju unter=

richten öerfuc^te.

dlaä) bier^el^n Sagen Beban!te fid) ber §ofmeifter unb mu^te au§brü(!Iic^

geBeten toerben, jum minbeften 6i§ ju h^m neuen 6(f)uliaBjr ju BleiBen,

3u tüel(^em ^uS'^arren er fii^ nur unter ber Sebingung öerpftidjtete, bafe bie

©tiefmama bem Unterricht i^rer ^Pftegefö^ne hJeiterl^in ni(^t nur ni(^t me^r

Beitool^nen, fonbern fid^ in !einerlei Sßeife tüeiter !^ineinmif(^en möge. S)ie

jungen Ferren aBer ergaBen fic^ ben unBänbigften unb refpecttoibrigften 6iege§=

bemonftrationen, fü'^rten ^riegStänje auf unb Brannten ein greubenfeuertoerl

gerabe öor ben f^enftern ber ©tiefmama aB.

2)a§ toar ja red^t aBf(^euli(i) ; ol§ fi(^ bie ©tiefmoma aBer Bei i'^rcm

hatten üBer biefen Unfug Bcüagen moEte, ^^ucfte er nur bie 3l(i)feln unb fagte:

„SieBeg Mnb! %f)U, tt)a§ ®u tüiUft, aBer la^' mid^ au§ bem ©piel, ic^ mu§
je|t auf bie ^s(^Q,h" — unb fd}l:)uppy tüar er il^r entlnifc^t. — (£'» h3ar ©(^on=

jeit, in ^^olge bcffen ging er gar nii^t auf bie ^agb, fonbern irgeubmo anberS-

]§in, — nur um au§ bem .^auö ju fommen. S)aBei fteUte er Betrachtungen

barüBer an, tüic !omifci) c§ fei, ha^ fie ir)m ju biefer 3'a!§re§,]eit bie 9teB=

^iü^nerjagb geglauBt fjotte. 5lun, ctlt)o§ ©ute» !^aBe e§ bod), tüenn man fid^

eine fo eingef[eifd)te ©täbterin jur ^yrau genommen!
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|)atte e§ tüitftic^ etlüa§ (Sute§? — 5lu^et bem üeinen SBort^eil, t^r unter

einem folic^en SSottoanb botionlaufcn 311 fönnen, fa^^ et ntc^t ötel. 6te l^atte

anbete ^ntercjfen, anbete ^^teuben, anbete St)mpat^ien al§ et unb feine .fÜnbet;

fie entBef)tte icqucmlid)!eiten, bie et ni(^t entbe^tte, unb tüu^te ©enüffe nic^t

gu f(^ä^en, ot)ne bic i^m unb ben ©einen ba§ Seben faft unetttäglic^ getoefen

tööte. S)a§ 5letgfte hjat, ba§ fie füt bie i^^tet DB^ut onoetttauten l^inbet

!ein Sßetftänbnife bcfa§, ba^ ftc^ i^te ^ütfotge in eBenfo gtote§!et 5ltt aeigte

tüie i!^te ©ttenge.

S)a^ jungen öon ac^t unb neun ^a^xm teiten fottten, f(^ien i^t gan^

ungehörig. ®§ toutbe i^nen nut untet bet SSebingung geftattet, ha^ fie int ©(i)titt

ritten unb fic^ auf bem Sattel anöinben liefen.' 5l(§ i^r ^tann il^t ju 6e=

tueifen ttoc^tcte, ba§ cy öiel gefä^tlic^et fei, angeBunben al§ frei im ©attel

3u fi|en, ba aeigte fie fic^ Ocleibigt unb fagte, bann bütften bie jungen übet^aupt

nic§t teiten, — fie ^abe ^Rebicin ftubitt, unb ha^ Gleiten fei füt junge Dt=

ganigmen fc^öbli^, e§ tiefe @tfc^üttetungen be§ 9iürfgtate§ ^etöot, ganj a6=

gefetien öon feinet gto^en (Sefä&tli(^!eit. Unb al§ i^t Wann i^t l^ietauf et=

üätte, ha^ et feit feinem fed)ften ^a^te p teiten pftegte, ettüibette fie ü^m,

ha^ fei nic^t ma^gebenb, nac^ fold^en öcteinjelten ©tfa^tungen !önne man fid)

nic^t tickten, i{)t Sßotge^en tickte fic^ nac^ miffenf(^aftlic^ begtünbeten ©efe^en.

-hierauf fd^et^te |)ett öon gelbeif: „(Stau, t^eutet f^teunb, ift alle

Sl^eotie ..."

gtau öon i^elbetf eteifette fic§ untet 5lnbetem auc^ übet föoetl^e, toeldjer

ftc^ er!ü^nt !§atte, bie 2^^eorie anjugteifen.

3ln bie 2:^eotie büife man nid)t taften, be'^auptete fie, hk S^^eotie fei

ein öon bet äßiffenfc^aft au§ einet gto^en ©umme öon 25eoba(^tungen ge=

töonnenet 2Bei§^eit§ejttact, ein töa'^teg £eben§elijit.

^ett öon i^elbecf tnutbe ungebulbig. „^c^ öetfi(^ete S)i(^, Dttilie, töenn

e§ fic^ um ^inbetpftege unb ©taie'^ung ^anbelt, ift mit bie mit gefunbem

5Renfc^enöetftanb gepaatte ©tfal^tung je^nmal liebet al§ otte 2:^eotie. £)et

gefunbe ^enfc^enöetftanb ift ein genialet 5lutobibact, bie Sl^eotie ift immet

eine bocttinäte alte ^ungfet!"

9^un etging fic^ f^tau öon f^^elbetf be§ Sangen unb SSteiten übet alle§

llnl^eil, ba§ bie fogenannten „genialen 5lutobibacten" in bet 2Belt angetid^tet

l^atten. §ietauf etllätte fie bem hatten, fie muffe ben ^inbetn gegenübet

nac^ Ü^tem beften ©emiffen l^anbeln. ©nttüebet tooKte fie ^uttetftelte an

il^nen öettteten obet fi(^ gat nic!§t um fie lümmetn. ©ie tüutbe ^eftig unb

ftü^ig, unb ba et gegen i!§ten mit gto^et Seibenfc^aftlic^leit gepaatten @igen=

finn boc^ ni(^t auffommen lonnte, i'^m bie 5lu§einanbetfe^ung auc^ fd)on ^u

lange gebauett ^atte, fo etgab et fic^ in fein ©(^icEfal unb lief feinet ©attin

untet altetlei SSottödnben baöon.

Süge unb ßift finb immet bie folgen bet Ztjxanmx, bet e:§eli(S§en ebenfo

gut mie iebet anbeten.

^aä) faum bteimonatli(^et ©l|e fing et beteit§ an, \iä) ju ftagen, tnatum

et gtau Dttilie benn eigentlich ge^eitat^et !^abe.
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Um ein §etnt gu ^aben — ben ^inbern eine ^ntuttet ju geBen? Unftnn !
—

6 eine ©ditücfter l^ätte fein §au§ getui^ eBenfo gut unb bcbeutenb fnebfonter

geführt, unb bie ^inber tnäxen eigentlirf) and) fccffci; öetfotgt getnefen.

;3a, lüantm !^atte er fie gc^ciratl^et? — S)a§ tüar fo gc!ommen.

5ll§ er im öorigcn 6^3ätfommer in Dftcnbe SecBäber genommen, ^attc

man fie i^m gezeigt al§ eine junge 2)ame, bie tl^otfädjUd^ i^ren 3)octor mad)en

moUte, iüorauf er fie fid) tote eine 5)ler!tt)ürbig!eit befa!^. 3" feinem großen

grftaunen toar fie l^üBfc^, tüenn auä) ju mager unb mit fdjarfen SüQfit- "Sie

l^atte golb6lonbe§ §aar, tt)eld}e§, tnie er fofort mcrfte, nid)t üinftUc^ gefärbt

toar, unb ging gef^maduoll, faft immer in tnci^e Sßotte geüeibet.

S)ieö f)atte jur ^olge, ha'^ er fic^ mel)r aU einmal nad^ i^r umfa!^.

6ie bemerfte feinen S3lict, unb nun tüar e§ an i!^r, nad) i^m !^in ju fc^ielen,

tnenn er äuföHig öorüberfam. ßiner feiner SSefannten, ber mit i^rer ^amilic

ber!e!^rte, t^eilte i^m mit, bo§ er eine Eroberung bei i^r gemad)t ^abe, —
genau tnie il^n l^obe fie fic^ immer ben jungen Siegfrieb t)orgefteIIt.

@r !§atte fein ßebtag nie bie „51ibelungen" gelefen, aber eine ^l'^nung

baöon, iner Siegfrieb getüefen tüar, l^atte er bod).

S)ie Schmeichelei t^at i^re 2ßir!ung. — (Sr lie§ fic^ i^r öorfteEen, Bezeigte

i'^r !leine ritterliche 5lufmer!famfeiten unb merfte balb, ha^ fie i!^n allen

^Jlönnern i!§re§ ^reife§ üor^og. Sie tüar reic^, unb feine (5)üter tüaren lier=

fd)ulbet. — ^u feiner 6^re fei'§ gefagt, ha% i^r 9tcid)tt)um i^n elier ftu^ig

mad)te, al§ i^n anfeuerte, unb ba§ er fdjlie^lic^ öon Oftenbe abreifte, o^m
ein binbenbe§ Sßort gefproc^en ju I)aben. 3lber ber gemeinfc^aftlic^e S3e!annte,

tüelc^er mit i^m nac^ SBö^men fu^r, lag il^m in ben O^ren. !ßu ^leujotjr

fanbte er nic^t nur il)ren Altern, fonbern bem gelehrten f^röulein fpeciett eine

(Slüdtüunfc^farte. ^ur^ barouf fd)rieb fie i^m, fid) auf 2;atjana in „@ugen

Ondgin" berufenb, einen SSrief, ber fein Sc^idfal befiegelte.

SCßäl^renb ber turnen, glü^enb järtlic^en S3rautfd)aft t^at er fein 5Jlög=

li(^fte§, bie fc^lanfe 5Jliltion, tüeld^e it)re 5!Jlitgift au§ma(^te, ju tjergeffen.

6§ tüar i^m gelungen, fi(^ ein^ureben, ha'^ er tliatfädjlid^ in ^krie

^alber§ üerliebt getüefen fei; aber, al§ er je^t, bie SSüd^fe, bie er nic^t lo§=

f(f)ie^en burfte, über ber 5l(^fel, bie gelbraine entlang fc^ritt, bereitete bie @r=

innerung an befagte 5Jlittion il^m bod) rec§t unbel)aglid)e (Smpfinbungen.

@r !^ätte nic^t genau fagen tonnen, tüe§^alb, — fie !^atte i^m nad) jeber

Sflic^tung ^in me^r gebrai^t, ol§ er i!§r gegeben, unb ha er ein burd^ unb burc^

onftänbiger 5J^enfd) tüar, fo bemüt'^igte unb befd^ämte i!§n ba§ SSetüu^tfcin —
mad)te i^n feig, öeranla^te i!§n, ]^in,^une!§men, tüa§ et nic^t l)ätte !^inne^men

foEcn, unb öer^inberte il§n ein3ufd)reiten, tüo ba§ ßinfc^reiten bringenb nijt^ig

getoefen tüöre.

So ging er benn, über bie 9tegierung§bcrfu(^e ber Stiefmutter grüBelnb,

rec^t mut!^lo§ jtüifc^en htn SBci^enfelbern einher, unb tierfudjte fid) immer öon

5Reuem mit bemfelben Srofttüort ^u beruhigen: „@» tüirb fc^on anbery tüerben, —
fie tüirb fic^ bie §örner obfto^en."

5lBer im ^nnerften tüar er fid§ Idngft !lar barüBer getüorben, ba§ feine

|)affibe Haltung untüürbig unb nur eine moralifd^e Srögljeit fei.
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@t toax nid^t bei; einzige Unbeftiebigte ber beiben ©Regatten. SSielleic^t

toar feine ^rau bie @ntmut^igtcre.

6ie fü^te e§ genau, ha^ „©tegfrieb" t!§re Seibenfc^aft nic^t evlüiberte;

fte füllte, ha^ ex- mit ni(^t§ öon bem, ina» fie Ocronftaltete , eigentlich) ein=

öerftanbcn toar, ba§ feine 91a(^giebigfeit gelüiffen l^öflic^cn 9tü(Jfi(^ten entfprang,

bie bie ^^rud^t eine§ fc^Iei^tcn ®ctüiffen§, unb einer @leic^gültig!eit , bie bie

f^olge feine» p^legmatifc^en 6!§ara!ter§ toar. S5erge6cn§ jerBrai^ fie fid^ ben

^opf barüBer, toic fie e§ anber§ machen fnEte.

£)aB fie mit i^rem (5t)ftem nic^t öom j^kä tarn, mcr!te fie; too§ fie

anrüf)rte, fc^ien in bie SSrüd^e ge^en ^u tooHen. 2ßa§ l^atte fie benn im
©runbe nad^ alten i!^ren SSemül^ungen für Erfolge auf^ujö^len? 23erbrii§

mit i^ren @ticfföl)nen, SSerbru^ mit i^ren 2)ienft6oten — unb . . . ftill=

f(^toeigenben 33crbruB mit i^rem 5Jiann!

@r toar unjufrieben mit i^r, tocnn er oud§ au§ §öflid§!eit barüber

fd^toieg. ^m ^runbe feine§ ^erjenS toar i^m ha^ öergnügte „alle fyünf gerab

fein laffen", ha§ jur ^eit feiner ©ditoefter getjerrfd^t !§atte, öiel lieber getoefen

al§ bie öon if)r eingeführte 5Jhiftertoirt^f(i)aft.

^a, er fdjtoieg au§ §öflict)!eit — au» .^öfli(^feit! SKenn er bod§ blinb

getoefen toäre au§ ßiebc! . . . aber nein, er liatte !eine ßiebe, — unb ha er

bo(^ ein auftäubiger 5!Jlenfdj toor, fo fc^ämte er fi(^, eine reiche fyrau ge=

!§eirat£|et ju !§aben ol^ne ßieöe, — unb barum toor er ^öflid^ . . . gebulbig!

3Bie ber @eban!e fie bemütf)igte, i^r om ^erjen fro§, in ber 6eele

brannte! 2Ba§ mad)te fie fi(^ benn au§ i^rem (Selb! 3)omit follte er an=

fangen, too§ er tooKte, aBer i^ren ©influ^ foUte er gelten laffen, i^r !§elfen

i§re 2^ttn burd^gufül^ren, mit il§r für i^re Ueberäeugungen tämpfen.

3)arum aber toar'§ i^m gar nic^t ju tljun. @r be^anbelte fie toie eine

5lärrin, ber man nid^t toiberfprccl)en barf. @r ^offte, bafe bie ^eit fie öon

i^ren ©(^rutteu curiren roerbe. . . . ©djrullen . . . Schrullen! . . .

D, ba§ toar nid^t pm 5luöf)alten fräntenb!

^e rul^iger er toar, um fo gereifter unb aufgeregter tourbe fie. £)o fie

im ©ro^en nid^t§ au§rid^ten lonnte, bohrte fie fid^ in ßleinigleiten !^ineiu,

Betoie§ i^ren 3)ienftßoten, i^ren .^inbern gegenüber eine !inbifdf)e 9ie(^t^aberei,

buri^ bie fie fid^ t)er!§a§t unb löd^erli(^ mad^te, — toa§ fie merlte, o^ne bie

Urfadje ber :^eraufbefd^tooreuen SBirlung ergrünben ju fönnen.

©ie toar unglücflic^, unb faum öier 5J^onote öer^eirat^et mad^te fie fic^

bittere S}ortoürfe barüber, ber SBiffenfd^aft untreu getoorben ju fein, unb

badjte mit 6e:^nfu(^t on bie ^eit prüdE, too fie in ^ürid) ^Jlebicin ftubirt

unb gemeinfc^aftlidl) mit i^rem trüber einen neuen ^acillu» p entbedEen

getrad^tet ^atte.

2)iefem SSruber, tocli^er no(^ immer auf ben §ö^en ber 3GßiffenfdE)aft

toanbelte unb feine S3acittenerforfd§ungen mit htm alten @ifer Betrieb, be=

rid)tete fie i^ren Kummer in einem langen, au^fü^rlic^en Srief, in bem fie

i^m äuglei(^ mitf^eilte, toie fe'^r fie fidl) nad^ bem SSerlel^r mit einer gleic^=

geftimmten 6eele fe^ne, unb i:^n bringenb aufforberte, fie ju Befud^en.

2eutid)e SRunbfc^au. XXYI, 2. 14
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@nbe ^ii'^i traf her SSruber ein. (Bx tüax ein ettt)o§ öierfdjtötiger ©efcll

mit 3lt)ci ücibfamen Schrammen in feinem rotten, aufgebundenen (SJefi(^t unb

einem Botfligcn, Blonben ßo:pf, ber ittie ein fe!^r fc^lec^t gemä^te§ 6toppelfelb

im @e:ptem'6er au§fa^.

föi; trug eine SSriHe, !§ielt fic^ für nntt)iberfte!^lid) unb ^atte über 5lIIe»

feine eigenen 5lnfi(^tcn.

|)errn öon ^^elbeiJ tnar er grünbli(^ jutniber, 'mt^^alh biefer nod) öfter

bon §aufe tüeglief al§ früher. Dr. @mil .f)ar6er§ merfte ha§ jtüar, legte \iä)

ben Umftanb jebod^ ouf ha§ frfjmeic^el^aftefte qu». 2)er gute f^elbeä toid)

i^m au§, n^eil er fid) burd) bie 5(nttiefent)eit einer überlegenen ^nteEigenj ge=

bemütl)igt fü!^lte.

3)icfc ^eurt^eilung ber Sachlage t^eiltc er feiner ©d)U)efter mit, toorauf

er fid} ein SCßeilc^en bamit befc^äftigte, fie au§Bünbig ju Bebauern, unb feine

9tebe enblid) mit bem ermut^igenben (5q| fd)lo^, fie muffe ftc^ eben in bie

geiftige ^inbertüertf)ig!eit be§ ©otten finben, — man fei nun einmal im

g^eftanb barauf angenjiefen, feine 2lnfprü(^e möglidjft tief '^erunterjufi^rauBen.

(g§ gebe über'^aupt !eine glüdlic^en (ä^en, unb tnenn man fd^on fo t^örid)!

gelücfcn fei, bie öeraltete ^obc mitgumai^en, muffe man fid) mit Slnftanb in

bie ßonfequeuäen finben. 2)ann erjöl^lte er aller'^anb 3ürid)er 9leuig!eiten,

berichtete bon bem unb jenem ineiblii^en C^enie, ba§ unlängft feinen 2)octor

gemacht unb öiel bon fi(^ ^atte reben mad)en, tüorauf er bon feinen eigenen

Erfolgen gu er^ä^len begann, — erft bon feinen Erfolgen in SSegug auf ^ebicin=

flubentinnen, bann bon feinen Erfolgen !^infi(^tli(^ be§ neuen SSacittu»; er

!^atte i!§n ^tbor nod) nic^t entbedt, aber er al^nte i^n bereite unb tbar i^m

gau3 beftimmt auf ber ©pur.

3)cn 9teft be§ SageS breite fid) ha§ (Sefprä(^ auöfc^lieBlic^ um SSacillen,

unb bie beiben ©efc^toifter rebcten fic^ nun in einen fol(5^cn 3e^*ftörung§eifer

:^inein, ha% bon ba an in DJlonplaifir 5lIIe§ beSinficirt tburbe, bon ber S5ett=

tüöfc^c angefangen bi§ jum ©c^lnar.^jbrot. £)a§ gon.^e §au§ rod) nai^ ßarbol!

^m ^nnerften feineg ^er^eng gitterte ber |)au§^err bor Söutf) über ha§,

)xia§ er refpectibibrig al§ einen berbammten ©c^tbinbel begeidincte, aber er

backte an bie ^littion feiner grau unb ba . . . @r ptte um feinen 5Prei§

unritterlid) feiu mögen; au§ lauter 5lngft, [lä) al§ lO^üpcl gu gebärben, benat)m

er fi($, tbie man e§ auf gut Dcfterreid)ifd) auybrüdt, tbic ein „^papplöffel".

©0 ging benn bie gro^e SSaciCleuberfolgung in ^Jlonplaifir Ü^ren 2öeg.

©ie fottte eine 2lera bilben in ber (^efc^id)te ber ftillen ©tätte ,
— nod) um

^a'^re fpdter fprat^ bie ^ienerfdjaft bon jener ©d)reden§3eit

!

@ö lie^ fi(^ nid)t leugnen — bie ^uftönbe tbarcn ungemütl^lii^ in 5Jlon=

plaifir, unb ha^ biefc Ungemüt"^lid)!eit and) nur mit bem geringfteu 5hi^en

berbunben gelbcfcn tböre, l]ättc man htm jungen 3)octor aufy Sßort glauben

muffen, benn irgenbb)ie nai^lneiöbar haaren bie burd) feine l)t)gieinifd)en ''BaB=

regeln errungenen Erfolge nid)t.

2)ie§ aber entmutt)igte ben ftrebfamen ®elc!^rtcn !eine§tt)cg§. Unbeirrt

fu^r er fort, ben Setbo^nern bon ^Jionplaifir jcbeö !leine S>ergnügen 3u ber=
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cjiillcn, nic^t nur ba», lricld)cy fouft mit bem (äffen nnb 2;xin!en tierBunben

ttiar, fonberu auc§ mandjcS 51nbcrc; benn übexoH iüitterte et ben unft(^t=

baren f^^einb.

@ine§ Sage», qI§ grau Ottilie, in bo§ ©tubiunt eine§ h)iffenf(^aftli(Seti

S!S?cr!c§ öertieft, in i()rem ^ouboir fa§, ha§ eigentlich eine iBi6liott)e!, an

aUm Söönben mit 33ü(^crfd)iänfen garnirt tnar, ftür,]te S)octor @mil mit fel^r

aufgeregtem ©efii^t ju it)r tjerein unb fc^mang ein 3eitung(:blatt in ber Suft.

„3)a :^aft 3)u'ü . .
." rief er; „id) t)aB' 3)ir'§ immer gefagt, nirgenb§ ift

man ftdjer, — nid)t§ foU man unnöt^iger äBeife anrühren, ni(^t einmol

^tumcn ... am aEertüenigften 23lnmen ! . .
." SSorauf er mit louter

Stimme ^u Icfen Begann: „£)omingo ^yreine — ^örft S)u'§, Domingo greine —
]^at, tuie er ber fran,^öfif(^en 5l!abemie berichtet, in einem gegen ^nfection au§

ber 91a(^barfd]oft fct)r gcfc^ü^t (^toci teilen öoit 9ftio nnb 50 Bieter übet

bem 5}lcerc§fpicgel) licgenbcn ©arten aufgeblühte S5Iumen unter möglid)ftet

S3ermeibung jeber Uc6crtragung öon 5}H!roorganiymen burc^ bie bcnü^ten

;3n[trumente abgefc^nittcn unb in 9M^rfIüifigfeiten fallen laffen, in benen fi(^

al^balb Kolonien — tjorft S)u'§, Dttilie? — Kolonien! öerfc^iebenartiget

:|Dat^ogener ober t)erbäd)tigcr 2^aciIIcn entmidelten . .
." S)octor (Smil liefe

ha^ 33tatt auf einen 2;ifd) fallen unb fic^ fclbft in einen ße!§nftu^l — , „e§

ift fc^reiflic^ . . . fd)rccflid) ! ... bie UnDorfid)tig!eiten, bie man ou§ Mangel

an tniffenfdjaftlic^er SSilbung begebt, bie ©efa'^ren, benen man fi(^ au§fe^t! . .

.

^öre nur tneiter ..."

Unb nun folgte eine lange ?luf,^a^lung ber Blumen, mit tücl(^en man in

golge i^rer 2?acillent)erbäd)tig!cit ben 35er!e!§t meiben muffe, — öor alten

anbeten geigten fic^ oerfc^iebentlic^e, befonber§ anmutl)ige 9tofengattungen oet=

pönt. „S)en!e £)it, au§ bet lüunbetootten nac^ Sflot^fc^ilb benannten 9iofen=

jpielart tourbe Leptothrix ostrana gejüi^tet!"

äßäl)renb nun fyrau Ottilie fämmtlii^eu 9tofen, meiere jum 6(^mud bet

<Stuben ^erumftanben, ben ^rieg etllärte, fpajirte ber 3)octor ettna» tiefet

in ben ^axt f)inein, um für feinen, buri^ ben 5lrti!el mächtig erregten töiffen=

fc^aftlic^cn (äifer neue Opfer ju fu(^en. S)a bemerlte er plö^lic^ ettna», ba§

il)m, tuie er fic^ fpäter au§brüdte, einen Schauer bon §agel!örnern übet ben

IRücfen ttieb. (S§ toat Siefel, bie neben $eterl im ©rafe fafe unb i!^m liebe=

t)ott bie £)^ten Raufte, ©ie !^atte if]m foeben einen ^ranj öon 3^ofen übet

ben ^opf gebogen, unb in biefcm ^alefc^mud, meieret i§n i^ter Stuftest naä)

öortrcfflid^ fleibete, fanb fie i^n garij unb gor entjüdenb. — @r fcine§ 2;^ei(§

toarf fii^ l]in unb l)er öor 2öol^l6etjagen unb ledte i^r ou§ S;anfbar!eit ben

tleincn 5lrm — ba§ ^atte ber junge ^Jkbiciner gan^ bcutlid) gefc^cn: ber §unb
berül)rte ben 5lrm be§ Äinbcs mit feiner ^iti^S^!

9^un gab e§ auf ber tueiten SOßelt ni(^t§ Sacitten'^altigcreS, ba ein §unb
be!anntli(^ ungenirt an alter!§anb 3)ingen !§erumlcdt, bie er liebet ungefdjoren

laffen foKte. Unb obenbrein trug er einen ^rauj ou§ 3lofen um hen öal§l
14*
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S)er junge ©ele^^rte erftarrte ooi; ©c^teifen.

5llö feine (Seifteögegentnaxt ftd) öon 5Jeucm bei i^m eingefteHt f)atte,

fa^te er ßicfel unter beiben 5I(^jeln unb trug bie empört auy feinen Rauben

^erQu§ftrampelnbc in§ @d)Io§ ^uxM. Siefel \a^ \iä) tüie §ülfe fui^enb uad}

t^rem f^^reunbe um. 5lber ber rührte fic^ nic^t. @r \a% ha tüie angetüurjelt

unb malzte über ben jer^auften 9iofen!ran3 !§inü6er, ber i^m um ben §al§

]§tng, ein ebenfo plflofeg tnie trübftnnigeg @efid)t. @r faf), ba§ ^ier tüciter

nic^tg äu t^un tnar. — ^f)m a^nte SiJjeS, unb feine traurige 5l^nung ging

nur äu balb in (SrtüHung.

£)er junge ^Jlebiciner tüu^te ber 6tiefmama bie unau§b(eibli(^en i^olgen,

tt)el(^e fiiefel'y Umgang mit $eter na(^ fid) jiefjen mu§te, fo entje^lic^ bar=

aufteilen, ba§ bie 6tiefmama erflärte, $Peterl muffe auf ber 6teEe tueggegeben

lüerben.

3n i^rem erften ©c^redten tooHte fie auc^ äugleic^ bie l^inbcrfrau tt)eg=

f(^icfen, tüelc^e £iefel'§ 3}er!e^r mit ^^peterl geftattet, fotüie ben ß'utf(^er, tüclc^er

^eterl bei \iä) Beherbergt unb bie greunbf(^aft be§ üeinen gräulein§ mit

bem §unbc iüoblgefäUig unterftü^t ^atte. £a fi(^ aber §err öon gelbctf

tüiebcr einmal „auf ber ^sa^h" befanb, mu^te man feine 9tüdfe()r abtnartcn,

um ettDa§ S)efinitiDe§ befc^lie^en 3u !önnen.

©egen 5lbenb !am er ^uxM, mad)te fein freunblic5^fte§ ©eftc^t unb nannte

feine ^^rau „^Jlaufi". Sine Slntoanblung öon g^^tterlüoifientierliebt^eit bur(^=

tüärmte i^re gelehrte Seele. @igentli(^ tjätte fte am liebften atte SSaciHen ber

SBelt öergeffen, um ungcftört bie ©tunbe genießen 3U !önnen, tüelc^e ba§

©d)idfal "i§r bot. 5lber - „bie $PfIi(^t üor SlEem !" lautete i^r äöa^l=

fprud), unb naä) htm richtete fie fi(^.

©0 er^ö^lte fie benn bem (Satten mit fliegcnbem 5lt!^em unb f(^recfen=

erregenben ä^eilüörtern bie gan^e @efc^icf)te. ,^err ton f^elbed öerftanb ha^

mufterf)afte §od}beutfc^ feiner gebilbeten (Sattin überbauet fi^Iei^t, am aHer=

fc^lcdjleften aber, toenn e§ mit !^oc^trabenben Sei= unb f^-i^cmblüörtern garnirt

tüar. fyür il)n ^atte ha§, toa» fte üorbrad)te, n^eber .^anb not^ gu^. 9hir

fo üiel ^örte er au§ aW bem !^erau§, ha^ feine grau f(^on tnieber im 23e=

griffe ftanb, einen „ßratüatt" l)erauf3ubefc^tüören. Unb bieSmal ri^ i!^m bie

^ebulb, — bie 6a(^e tnar if)m grünblic^ ^utniber. (5r 30g feine buntlen

?lugen6rauen ^ufammen unb begann: „60 gut id)'§ öerfte^e, €ttilic" — mit

^aufi toar'ö öorläufig ju 6nbe — „fo gut idj'y öerftet)', l)anbelt ftc§ bie

ganje 5lufregung barum, ha^ ber tleine «StoUtöter meinem 5}läbcl bie §anb

gelecft f)at!"

„5Ud)t bie §anb," unterbroc^ fie Ü^n. „G)ott fei Danf, fo arg tüar'g

ni(^t, aber ben 2lrm . . . begreifft £)u benn nic^t, toie gefät)rlic^ ..."

„ytein, id) begreife gar nic^t," eriuiberte ber (Satte troden; „ba ber ,^öter

eben fo gutmüf^ig al§ garftig ift — unb gcfunb ba^u, begreif ii^ S)eine

5lufregung gar nid)t. ^ä) bin 3tüif(^cn .^unben unb $ferbcn aufgetüad^fen,

unb tüenn meine (Altern jcbeSmal ha^j l)albe 3)icnftperfonal l)ätten binauyjagen

fotlen, fobolb mir ein |)unb ober ein $Pferb bie §anb gcledt fjatte, ha tüären

tpir toeit gefommen!"
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„5lBer Scopolb ! . . . Bebende bcn gott^c^titt ber 2ßiffenf(^aft ! ^n 2)emet

i^ui^cnb lüu^te nion noc^ ni(^t§ öon SÖacillen, man fonnte nic^t baran ben!en

©efafjtcn öorjuBeugen, bie man ni(^t fürchten gclcxnt ^attc!"

„%ä) bcr Scnfcl l^olc bic SBiffcnfifiaft, toenn fte (äinem iebe§ ^piaifit

öcrgällt, nnb mit ben etüigen @efa!^rcn, benen man öoröengen mufe , la^

mi^ ou§ ! @th)a§ mu^ man bod) and) bem lieBen ©ott überlaffcn !" fc^nanbtc

Seopolb.

„@ett)iB" — crtütbert fie i^m in il^rer Bele'^i-enben Söeifc — „mir ni(^t

3n öicl!" —^laä) einer ^knfe Ijnb fie öon bleuem on: „Uebrigen» toei^t 2)u,

toaä bcn (SotteSbegriff anbelangt . .
."

3)a aber t)ielt fic^ §err öon f^elbed bie O^ren jn nnb lief baöon. @r

ertrng öiel öon feiner geleljrten f^^ran — nur nid)t 35orträge über h^n

„(5iotte§begriff".

51atürli(^ berente er !ur3 baranf feine Unge^ogenl^cit nnb bü^te fie ab mit

ßonceffionen.

(5d)lie^lic^ h3nrbe bie 5lngelegent)eit folgenberma^en georbnet: bie ganje

Saft ber Strafe fiel auf ^peterl'y fc^tuac^en Sauden. ^ntfd)er nnb .«ftJinberfrou

!amen mit einem blauen 5lugc, b. f). mit einer öernic^tcnben ©trafprebigt

baöon; ober für ^eterl gab'S feine (Snabe, ber mu^te binnen brei 2^agen ent=

fernt Incrben. @nttücber er !am fort — ober er tüurbe erfc^offen.

SSei bem ©ebanfen, ba^ fein ^armlofer fleiner (S(^ü|ling erfc^offcn tuerben

foUte, Incinte ber bide, alte .»ilntfc^er iüie ein !leine§ ^inb. Unb ^^eterl, ber

bie brci SEage über natüiiid) bcn ftrcngftcn §au§arreft erbulbcn mufete, fa^

i^n mit feinen rüf]rcnben fingen immer fo traurig an, ha^ bem S)iden ha^

^erj mit jebcr ©tunbc fi^tncrer tüurbe.

S)ie ßntf(^crfran riet!^ it)rem ^Hann, fid) in bie 6ad)e jn fügen —
„Öerrfd^aft bleibt |)crrfc^aft", fagtc fie — „bie §errfd}aft !)at immer ^Jtec^t

—
bay ift einmal fo — nnb e§ l)anbclt fid) ja boc^ nur um ein unöcrnünftige§

Silier!"

„3l(^' gib S)n mir ^u^\" ertüiberte ber ^utfd)er — „ein §nnb !^at oft

me'^r SSerftanb al§ ein ^lenfc^, — nnb me^r .^cr^ !^at er faft immer;

^cterl — mein armer 5]3etcrl!" Unb babei llopfte er bem tlcinen ^öter liebe=

öott auf bcn §al§, unb ^^ctcrl Inebcltc !^icranf mit bem ©d)mcif. 2lber er

fal) immer gleich traurig au?v unb feine armen, geängftigten klugen fragten

beutli(^: ,2öay nun'?' C^r l^atte nämlit^ genau öerftanben, um n)a§ fic§'§

^anbelte. 2)enn tnenn bie ^oi^mütt)igcn 5}lenfd)en, bie fic^ fo öiel beffer unb

Hügcr al§ bie X^iere ben!en, oud) nie lernen, bie §nnbefprad)e ^n öerfte!§en,

fo öcrftcben im ©egentl^cil bie ^unbe öon bem, tDO§ bic 5Jlenfd)en reben, jebe§

äßort, — befonber§, tnenn c§ auf bie §nnbe SSepg ^at.

3)er ^ntfc^er überlegte inbcffen, tüie er e§ aufteilen foKc, bamit ^eterl'g

Sufunft fic^ nid)t gar gn traurig geftolte. ^^n irgenb ^emanbem in ben

umlicgcnben £)rtfc^aften gn fi^enten, l)ätte ni(^t§ genügt, ha 5pctcrl auf meilen=

töcite Entfernung bod) immer bcn SBeg p feinem geliebten ©tatt^of unb

feiner nod) geliebteren Siefcl äurüdgefnnben !^ötte. @r mufete irgenbtüo^in

ejpebirt tücrbcn, öon tno au§ bie ©efa^r feiner 9tüd!e:§r nid)t me§r bcfüri^tet

3u mcrben brandete.
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Sin C[an^n %ac{ öcrftrtc^ ; bcr ^utfd)ei- ^atte ntc^t§ au§ge!(ügelt ju

^Petctl'y iJiettung. 3)cr ätüettc 2:ag 6ra(^ an, bte 6onnc ftieg ^ö^et unb f]ö^cr,

tüenbctc fid) f(^lie§li(^ bem äßeften ju; — bie ©(Ratten Initrben lang — bcr

^utfd^cr fpeculirtc no(^ immer. @r f)atte inbcffen ^eterl angcbunben, bamit

biefer nid^t burc^ ernenerte 5tn§f(üge in ben 5Par! nnb ^ärtlii^e 3iifömmcn=

!ünfte mit Siefel bie @m:pörung ber §errf(^aften tiermcl^ren motzte. 5lnfang»

l^attc ^etcrl gcf)cn(t nnb on bem 6trid gebiffen. ^c^t aBer lag er ganj ge=

bnlbig ftill t>or bem üeinen ^nnbe'^aug, ha§ neben bie ©taEtpre gefteHt tüorbcn

unb Dor bem er an einen ^ftotf feftgcBnnbcn tnar. 6r f)atte fid) tnic eine

©c^nede gnfammengcbref)! unb fein ßöpfc^en unter baö Hinterbein gcftcdt

6r tDoEte bcr ^nfunft nic^t in bie fingen fef)en.

S)er .<^utf(^er faß öor i^ni auf einer ^öl^ernen San! nnb grübelte noc^

immer. @inen furjcn ?Iugenblid ()atte er baran gebad)t, um ^eterl'» tnillen

ben 3)ienft jn üinbigen. 2)en föeban!cn jeboi^ gab er Balb auf. 3)enn tücnn

er 5peterl liebte, fo liebte er aud) feine ^ferb(^en, ben fd)n3ar3en £epibu§ nnb

bie blonbc ßicen,^, — er liebte ben ©taH^of, bcr mit ber görfterei ncr-

Bunben luar, unb in bem er mit bem ^örftcr unb bem §cger feit beinahe

je^n Sal)ren Raufte, — er liebte bie Sinben im $ar!, Don benen ber @eru(^

im ^uni unb ^u^i ii^^r bie S)ä(^er !§inübcr in ben ©taU^of brang, — unb

öor 5ltlem liebte er Siefel, bie i^n monc^mal mit i^rcr ßinbcrfrau bcfuc^en

!am, unb bereu ©timmt^en girrenb unb lad)enb öon früf) biy 5lBenb auy bem

^ar! l)erübcr!lang.

i)er 2o^n tnar gut, 5lrbeit nid)t übermäßig unb bie §errfd)nft ju er=

tragen. 6» tnar el)er eine gute ^errfc^aft. £)cr §err toar fel)r gut, bie

neue (Snöbige . . . freilid), bie fcürte oft, — aber Bei einem @{)c:paar ift

immer ein S^cil fd)limmer al§ ber anbere; man mn§ frof) fein, lucnn man'§

aug^alten faun. S)cr ^utfdier touBte ha§ au§ grfa^rnng. 9lun, toa§ tuar

^n t^un?

2}er .^eger, bem ber Stnftrag gelnorben tüar, 5pcterl, falls ber .^utfd}cr

feine anbertoeitigc SSerforgung für itjn au§gefnnbfc^aftct ()attc, ^u crfd)icfjcn,

f(^ritt, ha§ Öetoe^r über ber ©(^ulter burc^ ben |)of, unb fd)iclte mit einem

rec^t Böfcn 33lid nai^ ber ^nnbe^ütte, öor tüclc^er bcr unfc^nlbig 3}erurt^cilte

noii) immer gcbulbig jufammengefauert lag

3!)er |)cger unb bcr i^utfi^cr l)atten fid^ mieber einmal in ben paaren

gelegen, unb ber Böfe Slid Inar bie golge baüon. ©ic ,^an!ten fi(^ oft, aber

ha§ ^atte Incitcr nid)t» jn Bebeuten. S)ie 23crfö^nnng blieb uidjt lange an».

£)ieömal tüar bie ©ac^e ernfter.

S)er .ßutfd)er feuf,^tc tief. — ©nblic^ !ani if)m eine @rleu(^tung. 6r cr=

innerte fic^, ba§ fein Srnber, bcr ein iUinftgärtner Bei 21- . . . Inar, fic^ einen

ber treiHen ©pi^e, bie er im garten .ftinbcaaltcr fennen gelernt, für feine

f^rau gclüünfdjt !^atte. £;amalö, aU bie Äuirpfc nod) in tabcHofcr ©c^önlicit

prangten unb ^atja'S mangel^ajte 9{affcnreiulicit öon ^Jicmaiibem geabnt

lunrbe, Ijatte ber ^ntfc^cr nid)t barauf !^offen bürfen, bem S3iubcr einen bcr

^unbe (^nmenben jn fönnen; je^t aber lagen bie ©adjen anberi-. @r fd^ricb

fofort ein paar Reiten tin ben ^unftgärtner, unb jtnar folgcnbcrma^cn:
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„Mih bratfe (lieBer SSrubet)!

S)ui;c^ bic 6efonbere @nabc meiner .^etx-f(^aft, tüeldje fid) Betuogen füf)lte,

mir einen S5eJt)ei§ oEerfjödiften äBo^IgefaHen» ^n geben, ift mir einer ber

tuei^en 6pi|e gefc^enÜ lüorben. SSitte telegrap^ire augenBIidtic^, 06 £)n nod^

njünfc^eft, ba§ 2::^ierd)en 5U 6eft|cn.

@§ !§at ßile, ha xd) im entgcgengefe^ten ^yoU Sei^^^b anberen bamit

beglücfen möchte; bic Seute reiben fic^ um bie tneifeen §unbe, bie, toie Du
treibt, eine gro^e ©elten^^eit finb. @si tüarten !§ier fünf barauf — fall§ 3)u

ben ©pi| nic^t me^r tüolltcft, tnürben fie barum loofcn. ^(^ !ann fte nid)t

alle Befriebigen unb mö(^te bo(^ deinen hänfen, aber S)u ge^ft natürlich Dor.

5llfo tclcorapMre fofort 2)einem S)i(^ liebenben SSruber

äßenal ^Petrailfa."

S)iefer U)a!^r!§eit§getreuen ©piftel tüurbe natürlich bie getüünfc^te Stnttnort

3u S^eil, nämlic^ ein Sciegramm be§ ^n^altg: „.^unb fofort abfc^iden!"

£)er ^utf(^er at^metc erlcid)tert auf. S)onn Betrachtete er 5peterl, toelc^en

er fonft immer nur mit SieBe anjufe^en pflegte, 3um erften ^lal in feinem

SeBen tritifc^.

$ßeterl Befanb firf} cntfdjiebcn auf einer ungünftigen ©nttüidlungöftufe.

SCßag tDÜrbe ber SSruber fagcn gu ben unber^öltni^mä^ig großen O^ren, 5U bem

!at)len ©d)trieif ? — §m . . . ^m! 3)a§ tnar rec§t fatal: ^dexl tüürbe ft(^ fi^on

^erau§ti)ad)fen, aBer leibcr lüar ber ßutfc^er ber ©innige, ber baran glauBte!

5Ji:it fd)U)crem |)er3en wimmerte er bem armen $eterl au§: ^iftenbedeln

ben ^äfig ^ufammen, in lt)eld)em er bie S^ieife antreten foHte. 3)ie ^utfc^er=

frau luufd) i^n inbeffen mit Seife unb ©oba unb fnüpfte i!§m ein rot^e§

SSanb um ben ^aU ; bann fc^te fie il^m fein ßieBling§gerid)t, fü^en 3tei§6ret,

oor. 5tBer $peterl mertte, ba^ ctiDa» S3er^ängni§DoIIe§ im ©ange toar. @r

ftedte fein 5iä§c^en in ben SSrei unb toanbte e§ gleich barauf oB. @r fonnte

nic^tö effen. Die ßutfc^erfrau rcbete i^m ^u unb ftreit^clte fein ^Ijpfi^en.

@r h3ebelte mit feinem garftigcn ©(^tneif unb ledte il^r bie §anb, um i!§r

feine S)an!bar!eit 3U Betoeifen, — aBer effen fonnte er ni(^t.

Die ^utfc^erfrau fing an ju tneinen, ber ^utfd)er fu^r fie an, bann oBer

trat i^m felBcr ha§ Sßaffer in bie 5lugcn.

5II§ er mit ber ßifte fertig toar, tourbe er nad^benflii^.

@§ tüäre boc^ ^u traurig, tuenn ber arme $Peterl fort mü^te , otine öon

feiner fleinen ^errin 2t6fd)ieb genommen p ^aBen. 2)a§ meinte bie ^utfc^er=

frau anä). 5l6er tüie eine le|te 3ufommenfunft t)erBeifül^ren?

SBenn e§ fc^öne» äßetter getoefen luäre, fo ^ätte fic^ bie ©ad^e e§er ge=

mac^t. @r l^ätte ber ^inbcrfrau unb Siefel aufgelauert im $Parf. 5lBer e§

regnete in ©trömen.

Da Blieb benn nid)t§ 5lnbere§ üBrig, al§ in§ ©c^lo^ ju fc^leic^en, in ba§

^ügeljimmer einzubringen unb eine§ ber ©tuBenmäb(^en ju Bitten, ftc^ an

bie l^inberfrau 3U hjenben mit ber i^-rage, oB fie i^re fleine ©d^u^befo'^lene ni(^t

in ben ©talt Bringen tüoüc, bamit fie oon i^rem guten §reunb 5lBfd)ieb ne'^me.

Da§ ©tuBenmäbd)en, lüel(^e§ eine ©c^toäc^e für ^^eterl, neBftbei (Srünbe

liatte, fid) mit bem biden ^utf(^er gut ju ftetten — ba er um melirere tl^rer
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@e!^cimniffe lüu^te, — öerfügte ftd§ bcnn auc^ gan^ öcreittüittig in bic Äinbct=

ftuBe, lam aber mit ber entmutljigenbcn 9ia^ricf)t jurüd, bie ^rau ©txcu6el

!önne ber 5luffotberimg be§ §errn ^etr3ilfa nic^t na(^!ommen, fo leib e§

i^x anä) tf)äte; fie l^aBc ftrengeö 3]er6ot. £)iefem 5utDiber ju ^onbcln, ^icfee

i^te SteHe auf» ©piel fc^en. Unb um bie ©teEe fei'§ \i)x gar nid)t .^u t^uu,

(Stellen Bcfäme fie genug unb fogar Beffere; aber öon Siefel tüoHte fie ]iä) ni(^t

trennen, benn eiu rei^enbere» ,^iub '^afte fie auf ber äßelt nic^t gefe^en.

S)a 30g benn ber ^utfd§er tnieber ab, in ben 6taH ^uxüd, mo er fofort

feinem SöeiBe erjö^tc, tvk e§ i^m im Schlöffe ergangen, tüoBei er natürlicf)

getüaltig auf bie fyrau ©treuBel gu fdjimpfen Begann, meiere er aU eine

infame beutf(f)e 3nt''''i9iiQ^ti^ Be^eic^uete.

@r felber tnar nämlic^ ein 5lltc,^ec^e unb !§egte bie ftrengften confert)atiöcn

unb nationalen UeBer^eugungen. SBenn er uüi^tern tüar, öu^erten fie fi(^

frieblic^. 5l6er ^eute f)atte er einen 6(^nap§ getrunfen, um fic§ für bie

Beöorftel^enbe Trennung öon $peterl gu ftär!en, — ha iüurbe er immer raBBiot.

©ein SBeib fing fofort an, i§m bie ßebiten ju Icfen. — @r ge!§e öiel ju

ineit unb f(^ütte ha§ Äinb mit bem ^ahc au§, — bie grau ©treuBel fei

eine gute f^rau, h)enn auc§ eine £eutfd)e, unb ha'^ fie bem 35erBot ber §err=

fc^aft ni(^t gutüiber f)anble, fei nur in ber Drbnung. „1)eun -öcrfc^aft BleiBt

§errf(^aft, ba§ ^aB' iä) £ir fc^on einmal gefagt," erüörte fie.

2)er ^utf(^er antwortete nichts me^r — e§ Brummte it)m ber ^o^f bor

©orgen unb SSranntmein. 6r toenbete fi(^ ein le^tcg Wal ^u 5peterl unb Iie§

fid) alle feine ^unftftüde bon i^m öormac^en. $Peterl füt)rte 3ltte§ au§, aBer

mit fo traurigen, gcbulbigen ?tugen!

£)er ßutfc^er feufjte, bann !lo^fte er if)u ein Ie^te§ Wal ab, feuf^te no(^

einmal unb . . . :plö|Ii(^ legte er ben rotf)en ^^^Qcf^^QG''^ 1^^ ^^c ©tirn. 3)a§

Bebeutete fo biet, al§ ba^ in feinem £opf ein neuer (Sebanfe auf^ubämmern

Begann, ©eine ©ebanfen Brauchten fe^r lang jum 5tu§reifen , bann aBer

tüaren fie au(^ barnac^.

Sßenjl ^etr^ilfa ftanb auf, fdjuitt einen langen ^apierftreifen jurei^t,

beujenigen äf)nli(^, bie ben ^Jtebicinflafdjen an h^n ^ydlim f]öngen, unb ftfirieb

bavauf: „^ux ift ber öunb! (Sr f)ciBt ^Pcterl. Sitte, feine ©truppigfeit ju

ber^ei^en — biefe ift ettba« 3)orübergc^enbe§ unb liegt in ber 9taffe. (Jr tüirb

nod) fe^r fc^ön tocrben. ^m Uebrigen fann er apportiren, aufmarten, $pur3el=

Bäume f(^lagen unb berlorene 2^afc^entüc§er finbcn. — 2)ein treuer 33ruber

S)iefen ©tedbricf muBte bie ßutfc^crfrau bem armen 5peterl an ba^ S?anb

fteden, tüelct)e§ feinen §ol§ fd)mücEte.

Unb nun ^atte bie 2lbfcf)icb6ftunbe gcfi^lagen — e§ gab !ein 3ögctn

me"^r. ^^etcrl tüurbe in ben Sattenfäfig geftcdt. @r toel)rtc fic^, tok er

!onnte; ätüeimal entlüanb er fid) feinen fyrcunbcn unb berftedtc fid) in bie ferufte

©de be§ ©taH», tno er bann fdjtDanjlücbelnb mit klugen, au§ benen bie Sobcc^-

angft ^erauäleuc^tcte , ftumm um fönabe flcljte. 6§ nü^te nickte — in ben

.^äfig mufete er! Unb aly er brin tbar, nagelte ber ßutfdjcr ben £)edel auf

ben ^äfig. S)er ©taEbuB lub ba§ Öeljäufe auf ben ©iuBringinagen, mit bem

ber ^utf^er 3ur 5poft fal)ren foHte, unb ^olperti, polterti ging's l)inau§, hm
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h\d)i iimbuid)ten 2JBeg Ijinuntet, bct qu§ bcm ^axl führte, unb in betn bie

legten 9iegengüffc graufame 9Hffe gematfit fjatten.

^Petcrl rüttelte nic^t me!^r an bett ©täBen, er iüor 311 mübe jiir 3Ser=

jlücifliing. S)cr le^le |)oftnung§fdjimtner Uiar in feinem üeinen ^unbc^er^en

geftorben. @Icnb, giifammcngcfanert, mit gcftränbtem ^ett lag er in einer @(fe

feine§ ßäfig§ . . . S)a rief ein feinet Stimm(i)en ^ilö^ic^ : ,4^eterl! $Peterl!"

6r fn"^r anf, er ja^pelte, tankte, toebelte.

£)ie fid) Bereite fenfcnbe ©onne trat an§ ben Sßolfen nnb i^rc ©trafen
legten ftd) tneid) unb golbig ü6er ha§ öom legten Stegen nod) triefenbe @ra§.

ßiefel ma(^te i^ren 9tac^mittag§fpa,^iergang mit f^rau Strcubel. ^c^t

!am fie an ber §anb ber ©eftrengen einen Seitenpfab entlang, bcr auf bie

©tva^e münbete. 2Bar e§ 3ufoE, ober !§atte grau ©treubel ein @infel)en ge=

l^abt? 5lnf ße|tere§ beutete ein SBiScuit in Siefel'S ^anb.

Der ^utfdjer l)ielt. S)ie ^^^rau ©treuBel, toelc^e gu finben f(^ien, ha^

ein |)unb im ^äfig 9liemanbem mel)r gefäl^rlicf) t)or!ommen lann, I^ob bie

kleine fo, ba§ fie bem $ßeterl ha^ SBiscuit gtoifc^en bie ©täbe feine§ pljernen

^er!er§ fteden fonnte — bann ftrei(^eltc Siefel no(^ ben ^äfig, !lopfte mit

il)ren garten 5pat)d)en barauf !§erum, rief mit i^rem tt3eid)en «Stimmc^en einmal

um§ anbere: „^cterl! armc§ $eterl!" Bi§ fVi'Qu ©treuBel erllörte: je|t fei'§

genug. — 3)a ^ogen bie ^Pferbe on, bcr 2ßagen fe^te fic^ in 5öett)eguug. — 3)a§

S fiepte, ma§ ^ßeterl fa^, lüar fiiefel, bie auf einer ^of)en, fmaragbgrünen 9iofen=

j^
bijfdjung bem bat)onf)olpcrnben @cfäl)rt nad)fpö§te unb i^m ßufe^änbd^en gutüarf.

^e^t loenbete \\ä) ber 2ßeg. @r fal) fie nic^t mel)r, aber bur(^ ha§ Üiaufc^en

ber SBüfdje l)inbur(^ ^örte er'§ ein le|te§ Wal: „^eterl, arme§ ^peteii!"

@r tüebelte mit bem ©c^tneif, feuf^te auf unb — legte fi(^ nieber. ßiefel'S

freunblidje 5lugen !§atten il)m ein h^enig 5Jh:t!^ gemadjt. @§ tüürbe öieHeic^t

bod) nic^t gar fo fc^limm !ommen, backte er.

5Iun, f(^ön tüar'g immerhin nid)t, lx)a§ er in ben näd^ften öierunbjtoangig

Stunben erlebte, ^n golge ber .^alteftation im ^ar! tnar ber ^utfd^er nur

gerabe öor 2;^orf(^lu§ auf bie $|}oft gelommeu; e§ blieb if)m nur noc§ 3eit

ben §unb aufzugeben; bann legte er jum 3lbf(^ieb bie .^anb auf ben ^äfig,

fagte „?lbieu, ^Peterl!" unb bie S^üre l)atte fid) hinter i^m gefd)loffen —
jpeterl lag ganj öerlaffen ha in ber frembcn 5]3oftftube gtoifdien t)erfd)iebenen

Sßafeten unb giften, mit benen er eine 3]iertelftunbe fpäter in ben gelben,

mit einem boppellöpfigen 5lbler öcrjierten SÖagen öerlaben tüurbe, ben er

bereite bei ber 5lnfa^rt öor bem 5poftgebäube bemerlt i^atte. Dann tüurbe

er umgelaben in irgenb einen ganj bunllen 9iaum, too neben i^m noc^ ein

,
§unb bellte unb öerfc^iebeueä ©eflügel, jebeS nad) feiner angebornen 5trt,

©pectalel mai^te.

5piö^lic^ fd)rie etlüaS brausen langgebe^nt, fürchterlich, bann fing ber

bunlle 9taum an ft(^ gu fd)ütteln, bie (Saufe f(^natterten, bie §ü!§ner gaderten,

ein ^alb blölte, ja bie SSänbc ber bunllen ©tube felbft fd)ienen gu ftö()nen

unb 3u fd)reien. — 5Jht ©(^reden backte $Peterl, bafe bie§ überfiaupt ni(^t

mcf)r aufhören pjürbe, — ba§ baS bie .^ötte fei, öon bcr bie f^rau be§

Äutfdiery einmal mit bem ©tallbuben gefprod^en, bie etüige dual, mit ber

bie 5}lenf(^cn gepeinigt tnurben, bie nii^t I)atten folgen tooEen.
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5l6et et tüar ja gar !em ^enf(^, nut ein oxmer üeinct §unb, unb et

toax immer fo brat) getnejen!

5lnfang§ bre^^te er ftd^ in feinem ^öfig :§erum toie ein ßreifel unb bellte,

bi§ it)m ber %ii)tm öerging. — £)ann fanf er tobmübe nieber. @r toar

![)eiier — er !onnte nic^t me^r betten, unb rühren !onnte er fic^ anc§ nidit

mefir, ha if)m jeber ßnoc^en in feinem ßörpetdien tüel^e t^at. 60 liefe er

benn 5lIIe§ über fid) ergeben.

3ßon 3eit ju ^^\t blieb bie bun!le, närrifc^ ^erumtanjenbe unb ftö^nenbe

Stube, in tuelc^er er fid) befanb, ftel^en, unb einer ober ber anbere bon ^Petcrl'^

9teifegefäl)rten tourbe :^crau§gcfct)oben. grft ba§ .^alb, bann bie ©önfe. $Peterl

fagte fid), enblic^ n)ürbe bie 9ieif)e anä) an i^n lommen, nnb ha^ mar ein 2:roft.

Unb bie 9ieit)e fam and) an i^n. 5)a§ mcifelid^e Ü)iorgenli(^t brang

bur(^ bie %^üx ber bunflen 6tube, aU biefe mit einem f(^orfen 'Sind jum
britten ^al [te^en blieb.

6in 5[Rann trat herein, ftöberte ba unb bort ^erum unb lüottte Inieber

fortgeben — gerabe, al§ ob er ben @egenftanb, ben er gefu(^t, nic^t f)ättc

finben !önnen. £)a rief öon brausen eine 6timme: „^ä) tneife e§ beftimmt

— e§ mufe ein §unb ha fein — er ift in 9H§ni| onfgegeben tnorben —
5lbenb§ um 7 U^r!"

5]3eterl fing an ju bellen, fo laut er mit feinem Inunben !leinen §al§

no(^ bellen fonnte . . . „|)af . . . !§af . . . ^af!"

„^ah' i(^'§ nic§t gefagt?" rief bie ©timme tion brausen — „je^t aber

fd^neU!"

^n alter @ile tnurbe ^Peterl'g ^äfig in§ ^reie gefegt, unb gtoar auf bte

gepflaftcrtc ^Plattform eine§ ©tation§gebäube§, beffen öeriuifi^ter Umriß gerabc

anfing, fid) au§ ber 5Rorgenbämmerung l^erauS^narbeiten.

$eterl erblidte bläulid)rofa in» ^Jlorgenlic^t l)ereinf(^ilCernbe ^enfter=

fd)eiben, eine gelb angeftridjenc 33eranba, mit toilbem SBein umranft, in bem

ber ^Olorgcntl^au lü^lenb öon einem S5latt in§ anbere rafi^elte.

6r atl^mete auf, tr)öf)renb er fid) au§ feinem ^äfig !§erau§ nad^ einer

neuen SBenbung feine§ Sc^idfal§ umfal). S)rei ober öier 5)länner, öon benen

ber eine eine rot^e ^]ü^e unb blanle ßnöpfe an einem blauen 3tod trug, ftatten

\{ä) um ben ^äfig öerfammelt, unb einer Don ilinen, ber in einem fauberen

bürgerlid)en ^Injug bem ^utfd)er ^etr.^ilfa fe^r öt)nlid) fa^, nur bofe er einen

Schnurrbart trug, erllärte bem mit ben blan!en knöpfen: ber focben an-

gelangte .^unb fei „ettnaS (S5rofeartige§" , ha^ fein trüber burc^ befonbere

protection gefc^enft be!ommen ^abe, — ber §unb !^ei§e „^^eter", unb fein

Öirofeoater fei ber ßiebling§f)unb bcy ."^aifer» üon 9iufelanb.

9iun mürbe ber öunbefäfig üorfii^tig geöffnet.

£)Te ^JMnner Rotten fic^ ^erumgeftettt , bamit ber fleine 3teifenbe nid)t

baöonlaufen fönne.

@r fd)ien feine Suft ba^u ju ^abcn. ^rennblid) blinzelte er S)emienigcn,

ben er al§ feinen neuen §errn erlannte, gu, tnebclte mit feinem ©d^tneif.

„@th3a§ gan,] Sefon . . .," begann ber neue §err tüicber, — aber beim

5lnblid ^Pcterl'» blieben iljm bie jinei ©ilben be§ eben begonnenen 3Borte§

im §alfe fteden.
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„©0 . . . fo!" tnui-ttteltc bcr Biaxin mit bet rotten 5Jiü|c unb ben

Blanfeu J^nöpfen, ben bie ^tnberen al§ ^^xxn 6tation§c^cf anrcbeien.

„ein aüeiiiebfteg, freunblic^eg .f)unbl," öerfti^erte einet ber ^adn nnb

tecjann ben öerbu^ten unb öerfd^ämtcn ^Petexl 3u fttei(^eln — „nnb ^ü6f(^

toirb ei: auc^ nocf), tüenn id^ mic^ nirf)t fe^r ii-tc
!

'

„§m! ]^m! Sßie fagten 6ie . . . ein ftbitift^er SSätenl^unb ?" fragte ber

6tation§c^ef. „©onberöat! et ^at fo lange O^ten; Säten^unbe ^aben ge=

tüöl^nlidj fpi^e C^ren unb einen 6ufct)igcn 6c^n)eif. — 2)iefet t)at feinen

6uf(^igcn ©c^lüeif!"

„i)a§ tüitb alle§ noä) iüetben," ettlötte überlegen $petetr§ neuet §ett,

bet inbeffen ben 5t>apierftreifen an ^Peteri'S §al§ entbecEt l^atte. „^ä) empfef)le

nti(^ S^nen, |)err ©tatione^ef." 3)amit no:§m er ^Peterl unter ben 5ltm unb

matfd)itte mit i^m au§ bem ©tation^gebäube ^inau§ bi§ ju feinet SSti^a,

bie btau^en auf bet Stta^e feinet Mottete.

gt fe^te erft ^Peterl in ben äßagen, fprang bann felber nac^ unb ^ieB

ben ^utf(^er, einen plumpen SBauernburfi^en in einer carirten 3h)ild)iatfe,

3ufa!§ren.

„®§ ift ettüa§ ni(^t gang in ber Drbnung," murmelte er, tnbem er ben

.^itnb mufterte, ber fic^ befc^eiben jn feinen i^ü^en 3ufommengebuc!t tjatte.

„2Ba§ nur bie S^iofa ba,^u fagen h)irb?"

3)ic „^o\a" h3ar feine grau — bie 2;oc^ter eine§ Öetüür^h-ämerS au§

ber näc^ften ^reieftabt, ber gute @efc§äfte gemacht unb ftd) brei Raufet

gcfauft ^atte. 3)iefe btei Raufet Inaten ba§ ünglüd be§ .^unftgättnet§ ge=

tootben. @tften§ Ratten fie i^n beranla^t, feine je^ige Gattin gu e^elic^en,

unb 3tr)eiten§ tourben fte i^m — toie er ftc^ au§brütfte — iebe§mol „an ben

."Rropf gelüorfen," tücnn ber geringfte 5lnlafe p 35erbrie§lt(^!eiten am e^elict)cn

^orijonte aufbämmerte.

SCßä^renb er mit ^eterl nac^ -^aufe fu^r, fürcf)tete er fic^ im Porl^inetn

bor ben brei Käufern, unb rieb fiel) üon 3eit äu ^eit ben ^opf, al§ ob et

gutünftige SSeulen baran fpüre.

^nbe§ ging'g mit Inarrcnben, nac^ l^eer riec^enben Ütäbern über bie

ftoubige Strafe, in beren ©räben Unhaut it)u($erte. 3)er ^nec^t in bet

braun unb grau carirten ^tnilc^iacle :^ielt bie 3ügcl jtüifc^en ben ßnieen, auf

bie er feine (SHenbogen geftü^t t)atte. 6r mocl)te einen runben 9tü(Jen, fein

ßopf fant auf feine ^ruft, er f erlief ein. ©ein §err lie§ il)n fcl)lafen. S)a§

5Pferb lannte ben 2ßeg — e§ tnar ein grobtno(i)ige§ , langbeinige^ braunes

5J3ferb mit einem fe^r langen ©(^toeif, mit bem e§ fic^ unauff)örli(^ bie

fliegen mcgtnebelte.

2)cr .^unftgärtner rieb fi(5^ nocl) immer ben ^opf. ^anä)mal tüarf et

einen Sßlid auf $Peterl, bcr i^n unaufprlic^ bittenb anfa'^, al§ tüolle er fagen

:

,3(^ tnci^, hü^ i^ ni(^t fo fiübfc^ bin, toie ®u e§ ertnartet l)aft, ober iä)

iücrbe ein fo braöcr ^unb fein!' 2)a füllte ber Partner beutlic^, toie x^m

eine 9Ieigung ju ^t^eterl in§ ^erg f(^lid), tro^bem biefer nid)t fo fd)ön au§=

gefallen tuar, toie er e§ er'^offt.

5lber toa» toürbc bie 3tofa fagen?
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9icöen bei* 6tra^e begannen je^t ^äufcr aufzuragen, — gvo^e, f(^niu(!Iofe

|)öufcr, bie nod^ !eine tegelmä^ige 9tei!§e Bilbeten, unb leintet benen @(^utt=

unb ^e^rid^tl^aufen fid) jtnifc^en gönnen tf}urmten, an benen jexrifjene l^inber=

tüäfdjc i)ing.

2)61; ^unftgörtncr öerfe^te bem ßnec^t einen Sto^ ätöifd^en bie <Bä)nlin=

Blötter, um i^n auf^uxiitteln.

2)ei: ßnec^t deutete fid) auf unb xieB fi(j§ fc^läfrig ben 9f{üden feiner

Braunen ^^ili^iade. S)ur(^ eine (5)affe, in ber e§ nai^ ©erBerlol^e, tnelfem

©emüfe unb alten ©eld)ertüaaren roc^, ging'§ in eine 51eBenftrafee unb bann

burd) ein geöffnete§ ©artent^or — man tüar angclontnten.

3tüifd)en (SemüfeBeeten fuf)r ha§> SBögelci^en, Big gu einem einftödigcn

^au§ , ha§ oBen fei^g unb unten fünf cor ©auBerfeit glängenbe f^enfter unb

eine Z^üxe ^atte. 5Iuf ber ©d)tt)ette ber Z^üx ftanb mit eriuartungööott

glönjenben 5lugen bie 3^rau ^unftgärtnerin, bie fid) ber „^aiferlid)en §of)cit"

äu ©l^ren eine fd)tDarzfeibene , mit Bunten 23Ium.en Beftidte ©djür^e oor=

geBunben l^atte. £)er |)unb, ber SSerlnanbtfc^aften am ruffifd)en ^ofe Befafe,

imponirte i^r, aU oB er felBcr ein ©tüdd)en ©ro^fürft getüefen tüäre!

,Mo ift ber §unb?" fragte fie.

„£)a," erluiberte Derfc^ämt ber (Sörtner, inbem er $|3eterl ou§ bem

2Kägel(^en l^elfen tnollte. 5IBer 5peterl Brauchte feine Unterftii^ung, er fprang

!£)erau§ mit ber glin!t)eit eine§ ©eiltänjerS unb legte fid) ber ^rau ©ärtnerin

öor bie ^yüfee.

@ie fu^r Bei feinem 5lnBlid entfe^t ^ufammen. „2)a§ ift ja ein ganj

gemeiner ^öter!" erllärte fie.

^eterl, ber tuirflid) bie Beften unb ein)(^meid)elnbften ^IBfic^ten gehegt

l^atte, fül^lte fii^ burd^ biefen 5lu§fpru(j§ gelränft unb tnurrte ärgerlich.

„£)a§ fd)cint 2)ir nur fo im erften ^loment," entfd^ulbigte ber ©ärtner

ben tleinen 5ln!ömmling. „SSeftel) S)ir i^n nä^er , er l)at H)unbcrfd)öne

5lugen, er !^at klugen h)ie ein ^Jlcnfd^."

„5ld), iDOtf Brandet ein §unb klugen 3U l^aBen h)ie ein 9Jienf(^ ! — 5luf bie

5lugen fielet man nic^t. @in gemeines 5[)tiftine!§ ift'» — gum ©c^inber mit i:^m!"

„6r lüirb fid) nod) machen — ba liefä," rief ber 5]tann, unb er reid)te

i^r ben 5papierftreifen, tüeldjen ^^etcrl um ben öalS getrogen t)atte.

2)ie Gärtnerin, bie fid) üBrigenS öon i^rem £)ienftmäbd)en „gnöbige

grau" tituliren liefe, tuurbe nad)ben!li(^. „SSietteid)t mac^t er fic^ lüirtlic^

no(^," murmelte fie, „aber, ioeifet £)u, ^Qi^oSlalx) — feigen barf itjn einftlüeilen

9Iiemanb."

„3ft aud) ni(j^t nöt^^ig," er!lärte ber (Satte. „^JleinetiDcgcn üerftcd i[)n

in ber ^üd)e, unb it)enn bie ©(^tüatjBofen fommen, benen 2)u, Inie id)

ireife, feine Slnlunft fd)on angetünbigt l)aft, fag ifjuen: ©e. £>urd)laud)t fei

müb' öon ber Üteife unb empfonge l^eute nic^t."

3)er ©ärtner toax eine Zeitlang ^ammerbiener Bei einem dürften ge=

toefen, unb barum fannte er fic^ au§ in ben ©itten ber großen SBelt.

„5lber je^t gib bem armen 3:f)icre etlua» ju freffen, l)örft ®u!" fu^r

er fort.
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S)ie „©näbige" führte ^tkxl in eine fe^r fonöcr gehaltene ^üc^e, h)o fie

bcm S;icn[tmäb(^en auftrug, beut kleinen '^\id) unb ©emmel ju bembreic^cn.

S)a§ ©(i)üffel(^en , in toel(^em \^m biefe Setferbiffen öoi-gefe^t tüutben,

tvax 5u !Iein — $eterl machte Beim (Sffen ^tüei gletfen auf bie ©rbe, bo§

Inar bex (5)näbigen ein ©xeuel. ^eteii tourbe fofort für feine Ungefd^idlid^feit

gegüi^tigt, aber üotläufig machte er fi(^ ni(^t§ barau§.

6r lüar frof), ein gute§ unb rcinlidjcS i5^rü()ftüc! Befommen ^u '^aben,

fro^, auy feiner §aft entlaffen ju fein — au^erbem tüar er tobmübe. @r

fauerte fi(^ auf einen ©ac! pfammen, ben ba§ gutmüt^ige S)ienftmäb(^en

!^inter beut .^erb für it)n ausgebreitet t)atte, unb f(f)Iief ein.

@r träumte öon 5T(onplaifir unb f(^lief fo fcft unb träumte fo lebenbig,

ba^ er fid) in ber Situation gar nidjt jurec^t^ufinben inu^te, aly er auf=

h)a(^te. 5}Kt erf(^rocfen=aufmer!famen 2lugen blin3elte er in bie iljm gänjlii^

frembe Umgebung hinein. (Srft aUmä^Iid) erinnerte er fi(i) beffen, lüo er tnar,

unb fül^lte jugleid^, ha^ in ber .^ü(^e ber i^rou .^unftgärtnerin ettt)a§ SSe=

fonbere» im ^In^uge toar. 9ting§ um fid) ^örte er 2;eEerge!lapper unb

@Iäferge!lirr, ber §crb fprü^te ^^^ener, in ^eterl'g @de tnurbe c§ fo beife,

ba^ er fein $]3Iä^(^en öerlie^ unb unter ben J^üc^entifc^ troc^. 5lber anä)

bort toar feine» 33teiben§ nitf)t; ha^ (Gepolter, ba§ bie £)ienftmagb im 3>crcin

mit ber (Gärtnerin auf ber 2;if(f)platte ausführte, tüar fo laut unb aufrcgenb,

ha^ e§ il^n an nid)tg fo fe^r erinnerte al§ an feine untierge^lic^e föifenba^n=

fa^rt. — @r t)er!ro(^ fic^ unter einen 6effel, tüeit er ha§ 3uderfto§en unb

5!)knbeU)aden über feinem ßopf nid)t mel)r ausfielt. „Sum . . . bum . . .

bum! — Sum . . . bum . . . bum!"

@r fing an, melani^olifi^ ju ^^eulen, unb erl^ielt einen ^^u^tritt.

%\ä:} einer Sßeile l^örte ba» Gepolter auf, bie ©ärtnergfran unb ba§

S)ienftmäbd}en Iraren berfd^lnunben, bie ßud)e füHte fid) mit mür^igem 3)uft.

@r fa^ unter bem Seffel t)eröor, unter beut er ]iä) Derbrießlid) ,5ufammcn=

gerollt f)atte, unb erblidte auf bem ^ü(^entif(^ eine gro^c 6d)üffel üott tDunber=

f(^öner, bid mit toeißem S^iäex beftreuter ^nd^en.

2)ie ©(Rüffel übte eine gerabe^u bämonifi^e Slngie^ungSlraft auf if)n au§.

@r lüar gau] aEein. — (Srft legte er ben ßopf jtüifi^en bie Sßorberpfoten unb

machte bie 5lugcn ju unb .gitterte am gangen Seib au§ 5lngft bor ber S3erfud)ung.

9k(^bem er ein SSeilc^en in biefer ©teUung öer^arrt ^atte, füllte er

fi(^ überzeugt öon ber geftig!eit feiner 5Principien, unb baöon, ha^ bie S3er=

fuc^ung unfätjig fei, über feinen ftar!en 6^ara!ter p fiegcn. SBarum foHte

er \iä) nic^t in aller Unf(^ulb unb @nt§oItfam!eit an bem Stnblid ber fd)önen

^ud)cn erfreuen?

©0 l]ob er benn ben ^opf, betradjtetc bie Äud)en unb at^mete öergnügtii^

fd)nuppernb i^ren S)nft.

(Sin 2öeil(^en Iie§ er fic^ baran genügen. 5lber immer fd)lüerer fiel i!§m

bie (gntfagung. ^alb lernte er, tt)a§ öiel ßlügere unb SSeffere öor i^m er=

fa^^ren mußten, ha% ha§ einzige 5!J^ittel, ber 25erfud)ung nid)t ju unterliegen,

barin bcfte^t, i^r ben ^Mm gu lehren. 3)enn e§ ift nun einmal ein fold^er

^lapperfi^Iaugenjauber in jeglicher S]erfuc^ung, ha% 2)erienige, ber i!^r in§

@efid)t 5u fe^en tuagt, immer ben bürgeren gegen fie giel^t.
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5Peterr§ ^iigcn tt)ud)fen fic^ fcft an bet ^ud)enj(i)üffel, ber 5]lunb tnöffette

il§m öor ß^luft, bie tüürgigcn £)üfte umid)meid)elten aufreiäenb feine fc^toaräe

^Jiaie. — et fuc^te feine 6e^nfnc^t buxd^ immer tntenftöere§ ©cfinuppeni ^in=

5ut)alten , — aber biefer genügfome ®enu§ ttjar nicfit banac^ , i^n auf bie

£)auer ^u Befriebigen.

Sßolle fünf 5JUnuten tüö'^rte ber ^ampf mit feinem Befferen ^c^, bann

ftrerfte er bie hoffen — e§ buftete ju fi^ön! 5!]lit ber .<R:unftfertigfeit , bie

t!^m im ©pringen eigen toar, fc^toang er ft(^ ouf ben %x\ä) f)inaiif, fi^nappte

naä) bcm fc^önften .^uc^en . . . £)0(^ taum ^iclt er if)n ätüifdjen ben ^ö^nen,

fo ijffnete fi(^ bie %^nx, ha^ S)ienftmäb(^en trat ein. ^eterl erfd)ra! berma§en,

ha^ er bei einem !^aftigen ©prunge öom Xif(^ !^ernnter bie ganje Äüi^enp^ramibe

umftie^, fo ha'^ ba§ &thää naä) allen ©eiten !^in auf bie @rbe roßte.

£>ie £ienftmagb inarf i^m in aller (Site einen jürnenben SBlitf ^u; benn

i^n 3u 3Üd)tigen, Blieb i!^r !eine 3eil^ me^r. — ©ie la§ bie ^uc^en öon ber

@rbe auf, tuifc^te fie mit bem ©diürgen^ipfel ah, fd^ic^tete fie üon 9ieuem auf

hu ©d^üffel, öon ber fie l)erunter gefallen tnaren, beftreute bie ^ptjramibe mit

3uifer unb trug fie auy ber ^üc^e §inau§ an i^ren ^cftimmungsort — b. ^.

in bie ^u^ftubc. ©ie ftiefe an bie ßücl)e unb tnar öon biefer nur bur(^ eine

mit tüei^en ©arbincn öer^ängte ©la§t^ür getrennt.

@§ Jnar 3llle§ glimpflich abgegangen. %n%n bem erften, gefto'^lcnen

Indien ^atte ^cterl no(^ einen gtueiten öer^e^rt, ber unter ben %i']ä) geroflt

loar, unb öon bem reid)lid)en 5J^a[)le ermübet, tüar er neuerbinge eingefc^lafen.

£)a töcdte i!^n ha§ @e!lirr öon ©efc^irr unb ©efd)natter öon ©timmen,

lüel(^e§ au§ bem anfto^enbcn 9taume !^eröortönte.

„^a, ein tuunberfd^öner |)unb!" l)örte er feine ^errin fagcn — „in gan^

Europa l)ot 9liemanb einen fo f(^önen §unb, au^er bem ^aifer öon 9tufelanb.

©ein SSater ift ber ßiebling be§ S'^x^n , ber aui^ 5liemonbem einen öon ber

ütaffe gef(^en!t ^at aU bem ^aifcr öon S)eutfd)lanb unb meinem ©i^töager . .
."

£)ann mit einem nad^benflic^en ^ufa^: „S)amit id) nid)t lüg'! id) glaube,

ber ^önig öon ^änemar! l^at auc^ einen ... ja, ja — ber .<^önig öon

£)änemarf . . . ber £)eutf(^e ßaifer . . . unb iüir ..."

„§m!" l^örte Speterl lt)eilcr eine anbere ©timme — bie ©timmc einer

l^rau, bie 3h)ifd)en jebem SCßort f(^ma|te — „bog ift ja fe^r intcrcffant, §rau

^etrjilfa; tüie fommt benn ^^r <^err ©c^tüagcr ^u biefer ^ol)en ^luöjeid^nung?"

„5l(^, mein ©d)tüager ift Ingenieur, er baut bie ©ifenba^n jtöifc^en . . .

ätDifd)en . . . ac^, tüie l^ei§t e§ nur? . . . (Satfdjina unb ©ebaftopol!"

„©0, fo, ha ift ^^x |)err ©t^toager ja ein feb^r einflu§reid)er ^^Jknn!

|)m! lim!"

„5lber natürlid) — mein ©d)U)ager !^at aber au(^ fi^on älnei 5Ht)iliftcn=

complotte cntbedt — ha§ erfte 5Jkl f)at if)m ber .^aifcr ben Sßlabimirorben

gefd)en!t unb ha§ gtüeitc 5Jkl ben ^unb!"

„3ft e§ benn nid)t gcftattet, bie ^^cfanntfc^aft ©einer §errlid)feit ju

madjen?" fragte nun eine anbere, bünne ©timme.

,Mä), leiber l^ente nid)t, mein 5J{ann !^at il)n nad) $]}obmepii^ mitgenommen,

um i^n pl^otograpl)iren ju laffcn, i^rau 3lpotf)c!erin."
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„^ä} tühflid), tüte fc^abe!"

3)ann Ijörte ^Petetl ein 2öeil(^en mc^t§ aU ha§ @e!lapper bon ©efc^irr,

tüorouf Qnbauexnbe§ ©d^tnQ|en folgte, ^um ^^ti^en, ba§ eine neue ©petfe

aufgetragen tüotben tnat.

9la(^ einer SBeile niurbe biefe§ ©eräufci^ öon SSeitrörtern unterBrod^en,

aU ha finb: „auSgegeid^net . . . öoräüglic^ . . . großartig!" 3wl^c|t bat

^cmanb um ba§ 9?ece)3t, unb bann fragte bie bünne ©timme ber 5lpot^eferin

:

„2Sie t)eifet benn biefe§ mer!tt)ürbige |)ünbc^en?"

„5Peterl, meine S)amen — 5peterl. ^n ^ar felSft !§at xf)m ben Dkmen
gegeben."

3mmer oufmerffamer l^ordite unfer ftruppiger ^reunb. (Sin 2Bunf(5§

manbeltc iftn an, bie ^affeegefeHfdjaft ni(i)t nur Dom ^ören, fonbern auc^ oom
©e^en !ennen ^u lernen.

©0 fprang er benn auf bcn ©tul)I, ber bor ber ©Ia§tpr ftanb unb

begann an bem geblümten 33or!^ang, h)el(f)er bie ©(Reiben öer^üttte, ju Rupfen,

erft mit ben ^Pfoten, bann mit feinen fpi|igen, meinen 3äf)nen. S)er SSor^ang

tuar morfd) — ritfd) — ratf(^ ri§ er entjtnei — ha§ genfter lag blo^ ,
—

$)}eterl. ber ftc^ mit ben 33orberpfoten auf bie Se'^ne be§ ©effel» ftü|te, tonnte

bequem bie gan^e ©efeHfi^aft überfe^en. ©ie beftanb au§ öier 5ßerfoncn unb

iüar um einen gum S^redjen öoH belabenen %i\ä) gruppirt. S)ie ^unftgärtnerin

fa§ mit bem 9!üden gegen ^eterl, ber feine gro^märf)tigen O^ren, fo gut e§

anging, fpi^te unb fofort ein üergnügteS SSetten auyftic^.

„^Peterl!" fc^rie mit turjat^miger, tiefer ©timme eine i^rau, bie ein

bun!elrot^e§ (Scfic^t unb ein !offeebraune§ .<i^leib ^atte. „^peterll" rief fte no(^

einmal, ©ie mar bie ^rau be§ ©teuereinne'^merg.

$ßeterl bellte nod^ bergnügter unb madjte 5Jliene, ftc^ bnr(^ bie (Slastl^ür

in bie befte ©tube ber ^rau ^unftgärtnerin p ftür^en.

„2ßa§ für ein garftiger ßi)ter!" bemerlte bie ^^rau mit ber bünnen

©timme, bie 5lpot!^e!erin.

2)ie £)ritte am Sifc^, ein magere§ befc^eibene§ ^Jläbc^en, bie Se^rerin an

ber ^nbuftriefd^ule, meinte nur: „Öü6fc§ ift er nic^t, aber ein gute§, freunb=

lii^e», luftige^ §ünbc§en fc^eint e§ 3U fein, unb tnenn er noc§ jung ift, tüö(i)ft

er fi(^ ou§."

©tarr öor @ntfe|en, bor 35o§!§eit unb gebemüt^igter 6itel!eit lüenbetc

bie ©örtnerin fi(^ um.

„granjfo!" fc^rie fte ou^er ft(^ unb mit ber @eifte§gegentbart ber 25er=

jtbeiflung: „^ag ben IviJter l^inauy ; ma§ l)at er ^ier ^u fc^affcn unb mir bie

^nä)t ju berunreinigen! 53larf(^!"

„,^omm, $petcrl, !omm t)er," rief bie in bie ^üc^c ^urütfgefe'^rtc gran3!a.

6ttbo§ berbu^t fprang 5]3cterl bon feinem Dbferbatorium l)erunter, unb mä^renb

gran^la i!^n hinausführte, l^örte er no(^ bie bünne ©timme ber 5lpot^e!erin fagen:

„2l(^ . . . ©ie l§aben alfo jmei §unbe, bie 5peter l^ei^en, grau ^Petrjilfa!"

(©c^Iufe fotflt.)
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IL ginvücfen tu ^Sö^mcn, 2;reffcn \)on 9lad)ot>,

£)et 3Sori(^lag be§ ßronp ringen, mit ber 5lrmee nad) ber ^let^e qB5u=

rüden, h)ar am 10. ^uni genehmigt tnorben, alfo au einer ^eit, al§ ber erfte

Eintrag £)e[terreic^§ in ^yrantfurt a. 9Jt., bie 5}lo6ilmad)ung ber nid)tpreu^itc^en

S9unbe§contingente Betreffenb, nod) nic^t gefteHt unb bie ©ntfc^eibung !§ierüBer

bal^er auc^ nit^t gefällt feinfonnte. S)ie§ q^\ä)a^ erft am 11. refp. 14. ^unt.

@§ ift ni3tl)ig,[.bie§;im^ Singe ju Bel^alten, um bie SSetocgungen unferer 5lrmee

öer[te:§en gu föunen, unb ]xä) babei ^u erinnern, bo§ bie Dffcnftbe ber gefommtcn

:|3rcufeifc^en ©treit!räfte auS bem Bereits bargelegten Ö)runbe Bi§ bal)in nid)t

in» 5luge gefaxt tüerben tonnte.

Um bal)er bie fd^lefifc^e 9lrmee nic^t öereinjclt bem ertnarteten 33or[to§e

ber feinblidjen |)auptormee auggufe^en, toar bie I. 5trmee unter ^rinj griebric^

6arl angctoicfen tnorben, fid) il^r ju nä^^ern; unb fte :§otte baju ben 5}larfc^

ouf @i3rli^ angntreten. 2)iefer 5Jtar[(^ erforberte aber noi^ bie ^eit bi§ gum
18. ^uni. 2)ie Sage ber fc^lefifc^en Slrmee toar bo^er fcineStncgg al§ eine

günftige gu betradjten; gtoar tonnte bie I. 5lrmee öon ®örli| au§ gu €|)era=

tionen in ©djlefien tük gnm ©inrüden in 6ad)fen unb 58ij^mcn üertnanbt

toerben, aber \f)Xt |)eranfül^rung bi§ ^iei^e l^ätte einen lueiteren ^eitanfhjanb

erforbert, ber fd)tr)er in§ ©eJnid^t fallen mn^te, fobalb bie Defterreidjer frül)=

geitig bie ^nitiatiöe ergriffen unb in 6d)lefien einfielen.

5Jiit einem berartigen ©inbrud) mufete aber fon)ol)l im ©ro^en ^aupt=

quartier Inie oiic^ im |)auptquartier nnfercr 3trmcc gerci^net Inerben, ha bie

Slufftellung ber Oefterreid)er um Clmü^ ouf einen fold)cn 3}orfto^ l)intt)ie§.

3}tan glaubte fogar annehmen gu !i3nnen, ba§ bei üor^^ergel^enber 6oncen=
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txirunci ber öfteiTei(^{fd)cii Gräfte in 5)M^ren, bie[e im Stanbe tnärcn, in

Diennib^iüan^ig 6tunbcn mit ettna 100 000 ^onn öor 5J{ei^e 3U exfd)einen,

h)eni(^e %aq^ jpäter focjar mit 150 000 Tlann.

ißon großem ^ntereffe ift e§, f)ier bie Slnfd^auungen bcr Beiben (S5enetal=

ftab§=6^cfS '!)3iolt!e unb SSlument^al l^crboriu^eben. O)lolt!e tnieS bei;eit§ in

einem an leiteten gerichteten Schreiben öom 11. ^uni barauf ^in: „^ä)

glanbe, ©ie tüerben bie 5lnfic^t t^eilen, bo^ 9Hc|t§ nadit:^eüigcr jein tonnte,

qI§ gegen eine entfi^icbene Ueberlcgen^eit an ber 3^ei§e f(^lagen ju tootten,

tnenn tüir fünf Soge fpäter onf ber ßinie ©d)tüeibni^=S5re§lau 7 Sorpg üer=

fommeln tonnen." 3)er SSrief enbigte mit ben 3Borten: „©ie tnerbcn an Ort

unb ©teüe beffer urt^cilen, ol§ ic^ e§ öon !§ier au§ tann; id) möchte nur

luarnen, fic^ ni(^t fortreiten ^u laffen, ^um ©ct)lagen unter aEen Umftänben.

@§ ift freiließ öiel Ieid)ter, jum SSibetftanb um jeben ^rei§ gu ratt)cn, al§ ju

einem, inenn auc^ no^ fo ni3tf)igen ^2lu§tr»eic^en. ^d) ^offe, ha^ mir noc^

fieben Sage ^eit bel^alten, um unferen Slufmarfc^ 3U öottenben."

3)ie grmiberung bc§ ®encral§ öon Slument^ol läfet beutlic^ erfennen,

ba% man fid) in unfercm |)au:ptquartier borpgömeife mit bem @eban!en trug,

einem Eingriffe felbft überlegener feinblidjer Gräfte on ber ^ieifee mit ber

fd)lefifd)en 5lrmee entgegen ^u treten^). 5lltte ^norbnungen mürben getroffen,

um eine 5luffteEung ber gefammten Gräfte für ein @efed)t öor.^ubereiten, „au§

ber tüir bem gcinbe ba mit ^raft entgegentreten fönnen, tno er t)auptfä(^Ii(^

angreift." ^efonberS (^arafteriftifd) ift in biefem ©d)retben bemnäc^ft noc^

ber 5tbfc^nitt: „ßg tlingt bie§ t)ielleid)t 5lIIe§ fül^n, Iciditfinnig unb über^

müt~^ig, aber Sure (Sjccüen^ fijnnen fic^ überzeugt l^altcn, bafe tüir nur nac^

!oltblütiger lleberlegung unb mit ber bringenb gebotenen 33orfid)t ^anbeln

tüerben. Unfere 5lufgabe ift t)or ber §anb eine befenfiöe, unb tnenn id) ^ier

t)on Offenfioe fprec^e, fo ift nur gemeint, ba^ tnir augenfdjeinlid) günftige

ßl^ancen nid)t Verlieren unb nid^t an ber 3)efenfiöe=?tufgabe fleben tnotten."

Wan fiet)t f)ierau§ tüo^l unt}erfennbar, bafe bei un» bie ©timmung t)or=

^errfdjte: „^urüdge^en tüoUen tnir nid^t; ton laffen e§ auf eine ©d)tad)t on=

!ommen!" 3)ie äßarnungen ^ottfe'g tooren ba^er nic^t unberechtigt.

3n entfdieibenber 5lrt önberte fi(^ aber bie gefammte ©ad)lage, ol§ Defter=

rei(| am 11. ^irni ben betannten Eintrag in granffurt a. 5Ji einbradjte unb

am 14. ^uni bie ©ntfc^eibung über benfelben bort erfolgte.

S3ereit§ bei unferem Eintreffen in ^Zei^e fanben mir ein ©c^reiben be§

(Seneralg öon ^Dtoltfe an ben ßronprinsen öom öort)ergeI)enben Sage t)or (13.),

in toeld)em nod) auf bie ^Ptöglid^teit einer 5lblet)nung be§ Antrages l^in=

gemiefen tnurbe, tnorauf tnir e§ alSbann ^unöi^ft nur mit Defterreic^ aEein gu

t^un :^ätten. „SBirb hingegen ber Eintrag angenommen, fo füt)rt bie§ un=

mittelbar gu einer ßriegSertldrung an bieienigen unferer 9tac^barftaaten, tüetc^e

gegen unä geftimmt ^aben . . .

1î)5!JlDttte'§ inilttärtjd)e gotrefponbenä. 5lug bm ©tenftöotfdjriften be§ Kriege?

1866. Aperauggegeben bom ©rofeen ©eneralftabc. »erlin, 6. ©• 9Jlittler & <Boi)n, fiömglt(i)e

§ofbuc^t)anbtuug.

Seutfc^e Siunbfi^au. XXVI, 2. 15
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„£)a§ @tnrü(fen eineS %t\U bet I. %xm^^ naä) S5au|en obet ßö6au tutxb

bcn Stücf^iig ber am teerten Ufer ettüa beftnblic^en fäd)ftfd^en S^ruppcn öon

felbft öeranlaffcn; in tüte fern e§ aber ben ©eneral SSencbc! bcfttmmen tüirb,

einen er^eblic()en 2:^eil feiner ©treit!räfte nad) bem nörblic^cn ^ö^men ju

birigiren, läfet fic^ nic^t mit SSeftimmt^eit t)oran§fe!^en.

"
„ßuere .i^ijniglic^e §o:^eit toerben ba'^er ^unäc^ft nur mit großer SSorftc^t

t3erfa'^ren muffen, um nic^t mit ber II. 5lrmee in einen ^ampf öertoitfelt ju

tüerben, beöor «Sie ni(^t buri^ bie I. 5lrmce unterftü|t tüerbcn !önnen . .
."

5to(i) toar ber 5tugenbli(f nii^t gefommen, in tüelc^em e§ ber II. 5lrmee

befi^ieben fein fonnte, t!)at!räftig in bie fid) enttüidclnben Operationen einäu=

greifen. SCßo^l Inar burcf) ba§ S5erfa^ren £)efterreid)§ in granifurt a. 2R.

ber ^rieg§3uftanb auä) mit biefer 5Jiac^t eingetreten unb fomit für un§

au(^ hü§ Ergreifen ber Offenfiöe nunmehr au^er ^tüeifel gefteüt. ^nbeffen

mußten öor^er unfere 5lrmeen, toelc^e im §inbli(J auf bie f)i5!§er nur ma%=

gebenbe 2)efenfit)e an ber langen ©renjlinie tneit bon eiuanber getrennt

ftanben, ^um ein^eitlii^en §anbeln nä^er an eiuanber geführt tnerben, unb bie§

ionnte gunädjft in ^olge ber ©eftaltung ber ©ren^e nur burc^ ha§ ©inrürfen

ber ©Ibarmee in! ^(i^ Äöuigrei(^ Sac^fen gefi^e^en. S5i§ bicfe aber ©ad)fen

in SÖefi^ nal^m, lag immer noc^ bie 5JlDgIi(i)!eit bor, bafe bie feinbli(^en

^auptfräfte in 8d)lefien einfielen. @§ tnar ba^^er öorläufig nid)t p ber=

mciben, ba^ bie fc^lefif(^e 5lrmee be§ ßronprinjen gum @c^u|e biefer ^Proöing

nod) einige 2;age an ber 9iei^e öerblieb, mäl)renb bie I. 5lrmee be§ springen

griebri(^ ßarl ju (Sörli| bereit ftanb, foiüo^l un§ tüie bie ßlbarmee erforber=

lid)en ^alle§ ju unteiftü|en, al§ au(^ um, mit jener bereint, öom ßönigreic^

©ac^fen unb au§ ber Saufi^ l)er bie Dffenftöe in S5ö!^men p ergreifen. Ob
babei unfere 3lrmee gang ober nur t^^eiltücife bei ben Operationen in SBö^men

mit öerlüanbt luerben tonnte, ^ing öon ben 5Jia^naf)men be§ (55egner§ ab

unb blieb für ben 5lugenblitf nod) bon ber Weiteren ©nttnidlung berfelben

abhängig.

9lad) biefen (S)eficE)t§pun!ten ftnb bemnäd)ft auc^ bie tüeiteren 5lnorbnungcn

getroffen tüorben.

5lm 16. ^uni begannen bie Operationen auf ^annöberfdjcm unb (^ur=

l^effifdjen ©ebiet bon 2^ruppen berjenigen §eere§t^eile, tüelc^e fpöter!^in jur

SBilbung ber 3}lainarmee 23erU)enbung fanben; in ber 9iad)t bor^er erreii^te

aud) bie Slbantgarbe ber @lbarmee bie föd)fifd)c ©tabt 9tiefa. ^n umfid)tig

borbereiteter SSeife oolljog fid) ber Stüdgug ber ßöniglid) fä(^fif(^en Gruppen

unter ber gül^rung 6r. ßönigl. .f)o^cit be§ l^'ronprinjen Gilbert nac^ SSö^men,

tbofelbft ba§ ßorp§ be§ trafen 6lam=@aEa§ fid) gu ibrer ^itufnabme befanb.

3n Berlin gingen einige 2!age nad)t)er ^iadjrii^teu ein, tt)eld)e mit ,3iem=

lieber S)eftimmtl)eit bermut^en liefen, ha^ bie öfterrcit^ifdjcn .f)aupt!röfte fi(^

au§ if)rer 5lufftellung um Olmü^ nad} S!3öl)men in 5JZarfd) festen, ^ierburd)

tüar für ©(^lefien nur nod) tüenig ju beforgen, bie @ntf(Reibung lag al§bann

in Sßöljmen, unb gu biefer mußten aÜe ^^röfte, fo tüeit fie nid)t anbcrtDcitig

in unabmeiybarer 2)ringlidj!eit in ^Infprui^ genommen ttiurben, fo f(^nett al§

möglid) bereinigt merben.
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^m 19. ^unt 5l6cnb§ ging in golge beffen Bei un§ bet telegta^'^ijc^c

SSefe^l ein:

„@emeinf c^ofttic^e Ojfenftbe na^ SSö^men Befo'^ten.

I. 3lxmeecorp§ morgen (ben 2 0.) auf SanbeS^ut in ^JOftarfd^

äu fe^en. S5ei ^^lei^e öerBleiBt ein ßorpS; fc^riftli^e Orbre

morgen. gej. ö. ^otüe."

^xx l^atten nunme'fir biefe ^aä)t iüie au(^ — ba am 20. bie in 3lu§fi(^t

geftellte Otbte eintraf, — bie folgenbe ununtei-6xod)en ^u arbeiten, um 5lIIe§,

tDa§ fiel für ben 5tiigenBlitf befci)Ien lie^, anjuorbnen, fo toie ha^ üorau§=

fic^tlicf) noc^ bemnäc^ft ^f^öt^igc öor^ufiereiten.

3)ie betreffenbe Drbre h)ie§ barauf |in, ha^ alle 5lac|ri(^ten eine ßon=

centrirnng ber feinblic^en .^auptmai^t in ^ö^men h)af)rfd)einli(^ erfctjeinen

liefen nnb e§ ber SBiEe ©r. 53taieftüt fei, ba^ nunniel^r auä) bie I. Slrmec

(5ßrtn,5 griebrid) (Sari) bie Dffenfiöe ergreifen foHte, ber ft(^ auf i^rent red)ten

glügel bie (ilbarmee auäuft^lie^en "^atte.

S)te £)rbre entfjielt ferner bie aud) für unfere 5lrmee erforberlic^en ^a^=
not)men in ben Weiteren ©ä^cn:

„S)ie erfte 5lrmce fott fobann unüerjüglii^ i^rcn 23ormarfd^ Beginnen unb

'|at fid] mit bem lin!en §lügel an ha^ ©ebirge ^u galten.

„äßenn nun jtnar bicfe§ 33orgef]en bie (Entfernung ^toifdjen Beiben 5lrmeen

abtürjt, fo ift bod), um bie 33ereiuigung ju Befc^Ieunigen, eine entgegeutommenbe

SBcn^egung ber ^lüciten 5lrmee unter ben je^t öeränberten llmftänbcn notf)menbig.

„2)a§ erfte 5trmeecor:py ift bat)er fofort auf £anbe§f)ut in SBetoegung ju

fe^en, um erforbcrlic^en galle§ über ©d)rciber|au unb 2^rautcnau bie erfte

5lrmee öerftärfen ju !önnen.

„2ln ber 3^eifee barf äuuäd^ft nur ein 5lrmeecorp§ fte^en BIciBen. £)ic

Beiben übrigen finb in ber |)ö|e öon Ö5Ia| unb gran!enftein auf htn t)er=

fc^iebeuen ©traBen fo ju cc^elloniren, ha^ ber grij^ere S^eil ber ?trmee in

fürjcfter ^eit bei ßanbcS^ut ober bei "^ti^t toeiter öerfammelt, eöentueö bie

Offenfite au§ ber (Sraffc^aft ergriffen merben !anu."

5lu(^ in unferem ©tabe Ratten fic^ burd) eingegangene 9k(^ric^ten bie

^^Injeic^en öon einem 5}^arfc|e ber öfterrei(^ifd)en 9lorbarmee gemehrt unb bie

lleber,^eugung ^eroorgerufen, ba^ unfer 9^cc^t«abmarfd) nac| SBö^men gu einer

91ot|toenbigteit toerben tuürbe. 5)iefer (Seban!e toar mdj allen 3iid)tungen

'^in erlogen tnorben, e§ tonnten nun bie erforberU(^en S5efe|Ie fd^nell eiiaffen

unb bie nöt^igen 5)irectitien gegeben merben. Um tüo möglich ben i^einb über

unfere 5lbfid)ten ^u töufc^en, mürben nod) folgenbe 5lnorbnungen getroffen:

3)a§ VI. 5trmeecorp§ crf)iclt ^efet)l, fic| auf bem reiften Ufer ber ^leifec

aufammen gu 3iet)en unb öon bort auö über bie öfterrcid)if(^e ©renje Heinere

5l6t|eilungen öorjutreiben, um bem ©egner glauben gu machen, ha^ unfere

5lrmee in biefer 3lid)tung mit einem 2:l)eile i^rer Gräfte öorge^en tuerbe.

gerner l)atte ber l^ronprin.^, fc^on öor bem Slbmarfi^ öon ^yürftenftcin, bereits

Befohlen, ba^ gourire ber öerfd)iebeuften 2;nippent|eile nac^ Oberfdjlefien ent=

fanbt merben fottten, um ^ierburd) ha^^ @erüd)t öon ber 5lnfammlung größerer

Waffen in jener entfernteren (^cgenb auszubreiten.
15*
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^m 20. ging bemnädjft ein tDciterer ^efe!^t <Bx. ÜJtaieftät ein, ha^

am folgenben ^Jcorgen bei fämnitlid)en gcgenüBerfte^enbcn öftcn*eic^ifd)en ä^ox=

poften=6ommanbeuren Schreiben 'Bx. ßönigl. |)of)eit be§ ßron^Dtinjen ab3u=

geben feien, be§ ^nljaltS : £)ur(f) ha5 SSerfa^ren £)eftexi-eid)§ gn f^rantfiirt a. ^.
fei bet ^ricgSjnftanb fadifc^ an§gebtod)en, unb Ratten bie :|)xen§if(^en SIntppen

ba!^er bie Sßeifung crrjolten, bemgemäfe ^u öcrfal^ren.

3)a töir jni; ^eit in bie Sage ge!ommen tüarcn, einigen 2ln!^alt über bie

SSetüegnngcn be§ ©egner» ^u getrinncn, bxängtc [ii^ nn§ bie SBeforgni^ auf,

ba§ tuir 3U fpät noi^ SSö^men hinein gelangen tonnten, um bei einem ent=

fci^eibenben .Kampfe bei ber <^onb gu fein, ©eine ^önigl. <^o!^eit ber ^ron=

prinj loanbte fic^ ba()er in einem Schreiben am 22. ^uni an ©e. ^Juijeftät,

lt)et(^e§, unter S3erüc!fi(^tigung ber oEgcmeincn ßage, bie @rmäct)tigung erbat,

oud) mit ©einer 5lrmec fofort in Sötjmen einriicfen ^u bürfen, ferner au(^

ben SBunfi^ auSfpract), ba§ jum SSerbleib bei 51ei§e beftimmte VI. 6orp§

narf) ber ©raffi^aft @la^ ^eran^iefjen ju bürfen. 3)ort tüäre e§ nod) im

©tanbe, feine, in 3)etfnng ber ^eimat^lidjen 5]ßroöin3 befte'^cnbe ^tufgabe ^u

löfen, anbrerfeitg aber aud) bereit, 5u einer @ntfd)eibung in Sßö^men öeran=

gebogen ju tüerben.

^aum toar jebot^ biefer Antrag in ^ieifee ber 5|3oft jnr SSeförberung über=

geben tooiben, al§ auä) ein Seiegramm auy S3erlin einging:

„33crUn, ben 22. ^uni 9ta(^mittag§.

„©eine Majeftät befehlen, ba^ beibe Slrmeen in Sö^mcn
einrürfen unb bieSSereinigung in ber9tid)tung auf@itfd)in
au|fud)en. 5£)a§ VI. 6orp§ bleibt bei 3^ei§e üerfügbor.

gea- t). Mottfe."

©omit erlnie§ fid) bie 5lnfc§auung be§ ©ro^en §auptquartier§ in öoüftet

Uebereir.ftimmung mit ber bei un§ gewonnenen 2tnfid)t, unb ber SSunfd) be§

^ronprinjen !^atte fid) erfüEt, beöor er noc^ an 5tllerpd)ftcr ©teile ^ur

ÄenntniB gelangte. 2lud) in S3e3ug auf bie 3}ertuenbung bey VI. 5lrmeecorp§

töurbe ber 35orfd)lag, ba§felbe nad) ber ©raffd^aft @lat^ ^cran^u^ie^^en, fobalb

ba§ ©djrciben be» Äronprin,^en in 33erlin eintraf, umget)enb telegrapl^ifc^

bal)in beantwortet, ha^ bicfe S^crlnenbung gan^ bcm ©rmcffen be§ £)ber=

Gommanboy überlaffen bliebe.

^n einem ferneren ©dirciben be§ (SeneralS pon 5}]olt!e an SSlument^al

toom 24. ^nni brüdte fid) (Srfterer nod) bal)in au§, ba% auii} er bie hm1)=

fid)tigte Sßerlüenbung be§ VI. 6orp§ für eine fe^r ^tuedmö^ige ^Jca^rcgel

l)ielt. „@in S^orftoB t)on ©rulid) auf |)ol)enftabt Würbe fel)r tnirtfam fein

unb ^t)nen Pieneid)t bei 5iad)ob 6-rleid)terung geWö^ren."

Söö^renb bie (Solonnen ber fd)lefifd)en '^Irmec nunmehr in 33eWegung jum
©inbrud) in 33ö^men gefolgt Würben, oerlegte ber .Üronprinj am 2;i. ^ynni

fein Hauptquartier Pon yiei^e nad) ©d)lüB Climen] unb am 25. nad) (ggger»=

borf, oon Wo auy am folgcnben 2ag bie bijl)mifd)e (i)renäe überfd)ritten

Werben fotttc.
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2)ic Sage in 9leiBe tDurben leibet but(^ einen fd§tt)ercn ©c^i(ffal§|'(^lag,

tücli^er ben Kronprinzen traf, tief getrübt. ©d)on am 15. ^nni erreichte

nn§ ^ier bie 5k(^rt(^t Don bcr gefö^iiii^en @r!ran!ung @eine§ @o^nc§, be§

^Prinjen 6igi§mnnb. @ine toettere Knnbe in ben näc^ften Sagen fprad) ^toax

l^offunnggöoll üon einer ^cfferung, a6er biefe Hoffnung fottte fid) ni(i)t er=

füllen. S9ereit§ am 18. ^u^i entriß ber Sob ben jungen ^rinjen feinem

irbifc^en Sefien. gern öon ber geliebten @ema!^tin, beren anfopfernbe (Sorge

@r nid)t perfönlict) tl^eilen fonnte, in einer !^^it, in ber (är felbft Bereit

mar, fein ßeben für nnfere§ 35ol!e§ @Iütf nnb @:^rc eingnfe^en, trug ber

Kronprinz, geftärtt burd^ feine tiefe religiöfe 5lnf(i)auung , ben fc^meren

SSerluft in BetüunberStücrt^er ^^affnng.

^f]re 5!Jlaieftät bie Königin 5lugufta eilte gn i^rem ©oI)ne, um i^n,

tücnn auä) nur auf inenigc 6tunbeu, ^u fe^en nnb mit i^rem Srofte ^ur ©citc

3U ftet)en. 3^^ 6i"t''-"cffen in 5Jei§c erfolgte om lO.^uni, nnb bie Cfficiere be§

6ta6e§ Ratten bie @l)re, ber :^o^en grau torgeftclCt ju toerben. ^^x ftet§ 5ttte§

umfaffenbe§ ^ntereffe ^atte ©ie au(^ betoogen, fic^ in le^ter ^eit genau über

bicjenigen 5[Rönner ju unterrid)ten, luelc^e bei ber SSilbung be§ |)auptquartier§

3ur nätjeren Umgebung be§ Kronprinzen gehörten , unb fo öermoc^te ©ie e§

faft bei einem ^ebcn öon un§ , in i^ren ©efpräc^en auf S5e3icl)ungen be§

Einzelnen ein^ugel^en. SSegleitet toar ^^re 5Jlaieftöt üon ber i^ürftin Stnton

tRabgitüill, ber fie föelegcnt)eit bieten tuoüte, il)ren hatten, tücld)er fic^ im

©eneralftabe be§ ©arbecorpS befanb, Por SSeginn ber Kämpfe nod) einmal

3u feilen.

^m Hebrigen na'^m feit unferem Eintreffen in DIeifee unfere SSefi^äftigung

eiucn mefentlic^ onberen C?^ara!ter an, al§ fie in gürftenftein gehabt ^atte.

|)ier lagen tnir nun inmitten be§ ©ebiete§, auf hjelc^em h3ir nn§ bei einem

2]oifto§ ber Defterreid)er gu fc^lagen bcabfi(^tigten unb auc^ inmitten ber

Sruppen, tnelc^e beftimmt iüaren, biefen Kampf burc^pfül^ren. 3)ie S3ureau=

arbeiten burften im Saufe be§ Sageg nur Wenige ©tunben in 5lnfpru(^

nehmen, ha e§ galt, im ©elänbe fclbft fi(^ junäclift grünblid) gu orientiren.

©0 hJurbe au(^ tag§ über nur 3)a§jenige bearbeitet, tüa§ einer augenblidlic^en

©rlcbigung beburfte, tüäfjrenb für oHe mel)r Porbereitenben 5lrbeiten bie 9läcl)te

benu^t merben mußten.

2)ie ©egenb um ^tei^e mar un§ faft 5lllen Pottftänbig unbelannt. Um fo

forgfältiger mu^te bie Srlunbung berfelben au§gefül)rt tüerben; Por 5lltem galt

e§ babei, bie ©tettungen ju Beftimmcn, in P^el^er toir bei ber öorausgefe^ten

Uebcrlegen'^eit be§ ©eguerg am günftigften feinem ettraigen S?orfto§ 3u be=

gegnen t)ermod)ten. 5lu(^ ber Kronprinz tuar perfönli(^ in biefer 3fiid)tung

unau§gefe^t t^ätig; oft tourben bie 5Pferbe fd^on in ber 3lad)t na(^ meit ent=

legenen 5Punften öorauSgcfc^idt, bie mir bann ju Sßagen erreid^ten, unb Pon

benen au§ ba§ ©elänbe jn ^ferbe bur(^ftreift tourbe. ^ier^u traten no(^ bie

S5efi(^tigungen ber a5orpoften=5lufftcllnngcn, toeldje füblicl) ber ^Rei^e auf hen

in§ öfterreic^ifc^e (gebiet fü^renben äßcgen Pon ben Perf(^iebenen t)orgefcl)obenen

3)etad]ement§ eingenommen P3aren, fopjie bie SÖefic^tigung ber i^eftung gleite

unb alter berjenigen Sruppent^eile, P3el(^e in erreicfibarer 9lä^e Unterlunft ge=
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funbcn l^atten ober Bei i^ten ^ärfc^en bie Untgegcnb öon 9lei§e Berül^rten.

Sßä^renb biefer 5lu§pge Blieb mciftenS aBtücd^felnb ber ßl^ef bey ÖJenetoU

ftaBeS ober ber DBcrquartiermeifter mit einigen Dfftcicren be§ ©taBe» in 5lei^e,

lim unt)or!^ergefc^cne 5lngelegen^eiten fofort erlebigcn 3U !önnen. Otegelmä^igc

SSorträge Beim ßron^rin^en fonben getoö^nlid) bc§ 5lad^mittag§ ftatt, unb

au^er ben oBen genannten Beiben ©enerolen nat)men an benfel6en bicjenigen

£)fficiere 2;£)cil, tt)eld)en bie S^eorBeitung ber gerobe jum SSortrage gelangenben

3lngelcgent)eiten anfiel.

5ll§ am 20. ^uni ber S3efel§l einging : am näc^ften 53lorgen bie ©rtlörun^

üBer ben ^rieggjuftanb an bie ö[terreid)iyd)en 23orpoftcn aB,]ugeBen, fagte

General SBlumenf^al im SSurean: „3e^t bürfte e» an ber ^eit fein, ha% ber

.<^ronprin3 einen ''Jlrmeebefe^l erlöst", unb forbcrte einige .^erren, bie augen^

Blidtlid^ nic^t Befc^äftigt Iraren, anf, einen fol(^en ju entlüerfen. 9la(^bem

bie§ gefc^e^^en, tourben bie einzelnen SlrBciten öorgeleicn. Zufällig trat ber

^ronprinj baBei in unfer großes 5lrBcit§3immer unb l)örtc einige 5lngenBli(fe

äu, ein 2ä(^eln flog üBer feine 3^9^, bie y^ortfe^ung aBer unterBracl) er mit

ben SBorten: „(SeBt mir mal 6ure 6tilü6nngen !^er/' unb ging, nadjbem er

biefelben gufammengerafft unb unter ben 5lrm genommen l^atte, mit 5Jhf(^!e

in fein ^i^^^r. gür ^^n 'max e§ ja feftfte^cnb, ha^ 6r in biefem ge=

toicdtigen 5lugenBlic£ nur au§ fid) allein ^cran§ ju ber 2;ruppe dasjenige ju

fagen oermod)te, h)a§ i!§n gan^ erfüllte. Unb fo toäljrte e§ auä) nic^t lange,

qI§ 5Riid)fe tüieber ju un§ fam, in ber |)anb ben 3lrmeeBef el^l, iuclc^en

ber ßronprinj felBft entiüorfen !§atte unb ber nunmel^r fofort Oeroielfältigt

unb an bemfelBen Zaqc aud) au§gegeBen lüurbe.

^ie[er loutete:

2lrmeeBefe!§l.
g^eiBe, ben 20. ^[uni.

„©olbaten ber äJt)eiten ?Irmee! ^l^r l^aBt bie SBorte unfere§ ßönigg unb
.Qrieg§l^errn öernommen! 2)ie SSemül^ungcn 6r. 5JIaicftät, bcm Sanbe ben

fyrieben 3U er!^alten, tuaren oergeBlic^. ^lii fc^toerem ^er^en, oBer ftar! im
S5ertrauen auf bie ^ingeBung unb 2;apfer!eit feiner ^^Irmee, ift ber ^önig ent=

fd)loffen, ]u lämpfen für bie @^re unb llnaBl)öngigfcit ^ren^en?, tüie für bie

madjtooße 5leugeftaltung 3)eutf(^lanb§. ®ur(^ bie ©nabe unb ha§ SSertrauen

5Jleine§ liöniglid)en 3]ater§ an gure ©pi^e gefteEt, Bin ^«^ ftol^ barauf, al§

ber erfte 3)iener llnfcre§ ßönig§ mit (Buä) ©ut unb SBlut ein^ufe^en für bie

l^eiligften (Süter Unferey SaterlanbeS. ©olbaten! ^ii"^ crftcn 53cale feit über

50 ^a'^rcn fielet Unfcrem §eer ein eBeuBürtiger ^einb gegenüber. 3]ertraut

ouf @urc Gräfte, auf unfere Betoä^rten öorjüglic^cn äöaffcn unb beult, e§ gilt

bcnfelBcn ^^einb 3U Bcfiegen, ben einft unfer größter ^önig mit einem lleinen

^ecre fd)lug. Unb nun oortoärtg mit ber alten prcufeifdieu fiofung: 5)Ht

©Ott für ^önig unb 23aterlanb! gej. ^riebrid) 2i>illjelm."

^m UeBrigen fear e§ eine ^e^t größter ©pannung, bie toir l)ier in 5kiBe

burdjlcBten. ^unäc^ft ftetS in ber ßrlrartung, ha^ bie Oefterrei(^er, beren

S5orpoften on ber @ren]e ben unfrigcn gegcnüBerftanbcn, bie Offcnfioe [gegen

un§ ergreifen trürbcn. ^ür biefcn ^all hjar, tnic Bereit§ l^eröorgel^oBen
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toutbe, bie ^Ibfit^t Bei nn§ t}oi-I)ettfc^enb, il^ncn mit ben eigenen Gräften ber

IL ^rntee entgegen ju treten, eine ?l6[i(^t, bie fid) fct)on in bem eintrage be§

^ronpfinjen Bejüglic^ be§ 5}tarfc§e§ ber 5li;mee an bie 9lei^e Befunbcte. 5tn

£)rQng nac^ S^^aten fel^lte e§ ba^et niii)t, unb e§ !ann mitf)in nic^t öer=

tounbetn, ha^ bie bnrd) bie QÜgcmeine ßage Bebingte SBetjögenmg ber

Oiperationen eine gciüiffe llngcbnlb l^eröorrief. 9Jcit um jo gtö^eret ^^teube

tüuxben ba^er au(^ bie S5efef)Ie 6r. ^Jtajeftät Begrübt, tnelc^c oHe noi^ Be=

fte!§enbe Ungetüi^^eit löften, jnnäctift bie ©rüärnng be§ ^tiegSjnftanbeS, bann

bie Orbte jum ©inmarfc^ in ^ij^nten.

Slllerbingg mufete baBei ber SOßeg, ben toir öoi: ^nrgent erft in öftlic^er

9ti(^tnng öexfolgt t)atten, nnnnief)i; pm 2;i^eil tüiebev in tüeftlic^ex 9li(i)tung

gurüdfgelegt tüctben. äßir öeimod)ten in unferem StaBe bie ©tünbc !^iex=

für öoUftänbig p üBerfe^en, oBer in bei; 2^tuppe mag bo(^ 5[Ron(^er in

ienet ^^xt etit)a§ ben ^opf gefc^üttelt !^aBcn, üBer biefe§ |)in= unb ^ei-jic^en,

unb bieg um fo me^t, al§ eine au§evgctt)ij'^nli(i)e |)i|e eingetreten toar, toeldje

bie 5[Rärfd)e oft red)t anftrengenb gcftaltete. ^^^i^i^^^^^ '^örte man aBer auc§

au§ ber S^ruppe bie 5leu^erung: „23>ir öerfteBen e§ gtoar ni(i)t — aBer e§ ioirb

bo(^ nötBig fein." 6§ gehört in fold^en fällen eBen ba§ öoHe SSertrauen gur

oBerften ßeitung baju, um mit 3uöerfi(^t ber ^ufunft entgegen feigen jn tonnen.

^n umfaffenber SBeife toaren StäBe tüic S^ruppen öom (55rofeen föencral=

ftaBe mit allem |)ülf§material Derfe^^en toorben, tnelc^eä irgenb tüie öon 51u|en

fein !ounte. (äin anwerft rei(i)e§ unb t)ortreffli(^e§ .^artenmaterial, nic^t nur

öon unferen ^Protiin^en, fonbern auä) bon ben aufto^enben öfterreic^if(^en

Äronlänbern, ftanb un§ in öielen Saufenben öon ©jemplaren ^nr S5erfügung.

S)a§felBe tuurbe ergänzt burd^ genaue ^cf(^retBungen, fotöie geograpt)if(^e

unb ftotiftifc^e ^lotijen, töelc^e fid) fogar eingc!§enb üBer iebcn SQßeg bur(^ bie

öor un§ liegenben ©eBirge ausliefen. 5ll§ Befonberer Kenner biefe§ S5erglanbe§

trat äu un§ ber 5präfibent ©raf öon ©(^toeibni| au§ $Pofen, tneldier ba§

Hauptquartier Begleitete, Bi§ bie 5lrmee bie ^erge burc^fc^ritten Ijatte unb an

ber @lBe in S5i3^men angelangt tnar. f^erner toaren üBerfi(^tli(^e 3iifammen=

fteHuugen üBer 5lttc§, h)a§ ^ur l^enntni^ ber öftcrreic^ifc^en 3lrmee Beitragen

!onnte, au§gearBeitet tüorben unb gcbrudt in tieinen ^eften un§ angegangen;

felBft eine 6^ara!teriftt! i^rer ©enerale, tuelc^e fic^ in ben ^ö^eren Stellungen

Befanben, fehlte nic^t. 5Jlan erfte!^t barau§, in tüelc^er umfaffenben SQßeife

ber ©ro^e ©eneralftaB fi^on bamal§ biefem X!^eile ber SBorBereitung für einen

möglichen ^rieggfall feine 5Iufmer!fam!eit unb Sl^ätigfeit gemibmet l^atte.

©lücflic^er äßeife liefen un§ bie biplomatifdien Sßer^anblungen öollauf ^^it,

biefe§ fo öu^erft lüertl^öoHe ^Tioterial grünblic§ gu ftubieren, tüenn aud) mand^e

nd(^tlid)e 6tuube barauf öertuanbt toerben mufete.

35on ©inäel^eiten in biefer ^^eriobe fei noc^ g^olgenbeS ertuä^nt.

SSereitg am S^age unfere§ @inrüden§ in 3^ei§c fanb in unferen Stäumen

eine tieine 5tlarmirung ftatt, inbem ein bi(^t hinter ber ßriegSfc^ule Befinb=

Iid)e§ SSrobmaga^in in f^lammen aufging. 5tm folgenben 2^age tüurben tüir

ixjieberum bnrd) 5llarmfignale geftört, h)eld)e ftd) tüeit^in üBer bie 6antonne=

ment§ unb SSitüa!§ ber 2;ruppen au§Breiteten. £)er ^ronprin^ mit faft
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bem flongen ©taBe BecjaB ftc^ 311 ^Pfetbe burc^ 5lei§e ju ber ^löantgarbe,

ha bon biefcx Oerfc^tebene 5)^clbungen eingingen, ha^ bie £)eften-eid)ex im
5lnmarf(^ toären. ^nx ©tofc^ unb ic^ Blieben 3U §aufe unb liefen un§ in

unseren SlrBeiten n\ä)t ftöien, ha nai^ unferex 5lnfic^t bie ^Jhlbungen falfc§

fein mußten. 60 tüeit tüir bie SBetnegungen be§ @egner§ ju üBetfeI)en öet=

mochten, !onnte e§ fic^ nur um gang !leine S)etad^ement§ be§fcl6en !^anbeln.

5lBer auc^ le|tere§ tüar nid)t ber §all. I^Ieine Gruppen Bon ßanbarBeitetn

l^Qtten Beim ^lö^en il^re ^atfen ausgesogen, il^re tnei^en §emben h3axen öon

SBeitem für öfterrei(i)i|d)e Uniformen gehalten toorben, i^re ©enfen, in ben

Strahlen ber «Sonne aufleuc^tenb, für ©etoel^re. S)erartige 2;äuf(^ungen

!ommen, nomentlii^ Beim SSeginn eine§ 9^elb,5uge§, in ^olge ber allgemeinen

5lufregungen !^öufig öor. S)a fättt ber SSlid Bei SSerönberungen in ber S5e=

Iend)tung plö^Iid^ auf einen in meiter Entfernung erft ic|t Bemer!6ar merbenben

buntlen 8tri(^, ber fi(^ in ber ^P^antafie gu einer marfc^irenben ßolonne ge=

ftaltet, toä^renb bieg nur eine .^ede ift; icbe§ ßjepolter unb lüenn e§ au(^

nur burd^ bie §uff(^Iäge öon einem 5Pferbe gegen bie 3;^üre einer in ber

^üf)e Bffinbli(^en 6d^eune l^errü^rt, lüirb für einen ^anonenf(^u§ gel^alten.

£)ie ^tJi^^ ^ci-* @inne§täuf(i)ungen gerabe in biefem ©tabium eine§ ^riege§ ift

eine ungemein gro^e, inbe» oerliert fi(^ bie ^lufregung fpäter^in, mod)t aBer

bann ijfter einer gemiffen 6orglofig!eit 5pia|, bie unter Umftönben rec^t

fdjlimme f^rüc^te trogen !ann.

2luc^ unter ben ßanbe§Betr)o!^nern geitigt bie Erregung, in T^'olge ber

(Sefal^ren, bie aud) i^nen bro^en, insBefonbere in ben ©ren^biftricten üBer=

tricBene (S^erüc^te in mani^mal !aum glau6lid)er äßeife; anbere 9kc^ric^ten

bagegen touc^en in 3"0''^SE ^^'^^'^ S3e3ie!^ungen 3U ber jenfeitg ber ©ren^e an=

fäffigen SBetüo^nerfdiaft auf, meldje fd)on ernfter genommen tüerben muffen

unb einer grünblid)cn Unterfuc^ung Bebürfen. 60 mar, al§ unfer Hauptquartier

nad^ 6ct)Io^ ßameng !am, üBeraH ba§ (Serüc^t OerBreitet, ba^ bie Oefterreid^er

an ber l^ier giemlid^ naiven (S)ren3e Gruppen ^ufammengegogcn f)ätten unb einen

UeBerfall BeaBfidjtigten. 3)a§ ^ufammengie^en eine§ ftärteren ^^iaä)cm^ni§ be§

@egner§ in jener ©egenb tcar !eine§trieg§ unmöglich, ein geplanter UeBerfaE

beg Hauptquartier» in f^olge ber 9iä!§e unferer Gruppen bagegen fe!§r iüenig

toa^rfc^einlict) , al§ Befonbere UeBertrei6ung aBer erfd)ien babei bie me^^rfad^

einge'^enbe 5Jlitt^eilung, ha^ bie ^annfd)aften jeneg angeBlit^en £)eta(^ement§

3ur 5lu§füf)rung be§ UeBerfatteg fämmtlirf) mit S3lenblaternen oerfel^en morben

mären.

3mmer!§in beranla^te bie ^öglid^!eit ber S5erfammlung eine§ feinblid^en

^ctod^ement§, tueld^eg Bei ber fo großen 9tä^e be§ H^uP^^"^^^^^^^ ^"^"'^

^Patrouillen !^ätte Störungen ^^eroorrufen !önnen, bafe einige Oon unfcren

€fficieren jur @r!unbigung t)orgef(^idft mürben. Diefe entbedEten at[erbing§

t)on ber Hnii)cfcnl)eit öfterreid^ifd)er S^ruppcn nid^t§, aBer fie ftettten bod^ feft,

ba§ fid^ 3miid)en un§ unb ber (5)ren3e aud^ !eine preu^ifdjeu S^ruppen Be=

fanben, mie mir bie§ nad^ ben eingerei(^ten 5Jlarf(i)überfid)ten ber einzelnen

6orp§ angenommen !^atten. 5hm '^crrfdjtc am Sage mic in ber folgenben

^aiiji ein Ungetoitter, mödjtige SBolfen^ügc fenbeten unaBläffig il)re getüaltigen



3m .Hauptquartier ber II. (fc^Iefifc^en) 5lrmee 1866. 241

SCßaffermaffen i^eraB; 'mix Tjatten Bei unferem 5[Ratf(i)c gcfel)en , tüte fii^ bie

ßiolonncn be§ V. 5li:meecorp§ nur mit ber aHcrgrö^eftcn ?lnfttengimg in ben

ööHig Qutgelrei(^ten Sßegen fort Betnegten, baBei l^inberte äßolfcn imb Siegen

jebe gernfic^t; e§ erfd)ien ba!§er fragli(^, oB jene 5Jlarf(f)coIonnen i^r ^kl

an^ h)ir!li(^ erreichen ttJÜrben. ©o mu^te nunme!§r -Hauptmann t)on ^auä)

mit ber 3nfo"tc''-'^ß i^"^ ßaüaHerie unferer ©toBStüoc^e üeine gelbtoad^en Quf

hzn t)erf(^iebenen 2ßegen t)or[(^ie6en nnb tüä^renb be§ ©tnrme§ in ber 5^Qd)t

felBft unoBIöffig :patrouiIliren .... £)a — am anberen 5!Jlorgcn, al§ bie

©onne tüieber bie gefantmte (Segenb in öottem ßid^te Bcfif)ien, entbecften tüir

t)on ber fc^önen ^erraffe be§ pröc^tigen ©(^Ioffe§, öon ber man eine ^errtid)e

?lu§fi(^t geniest, ba^ biefe S3orfic^t§ma^regeln üöHig üBcrpffig getoefen

toaren, benn gtoijdjen un§ nnb ber ©ren^e |at)en iüir nunmehr ha^ SBitüa!

eine§ großen Xfieileg be§ V. 5trmcecorp§. 25ei bem föeneralcommanbo biefe§

(Sorpg tüaren nämli(^ and) im Sanfe bc§ 9fiac^mittag§ bie 5k(^rict)ten üon

ber 5tnfammlnng ber Oefterreic^er eingegangen nnb 'Ratten ba§feIBe öer=

anlaßt, nac^bem nnfere recogno§cirenben Officiere 3urücfge!et)rt inaren, eine

ftärfere 5lBt^ei(nng bort^in üorgnfc^ieBen, toobon toir feine ßenntni^ erhielten,

fo ha^ unfere 5Jlannfd)aften öergeblii^ bie 9iai^t fic^ aBgemü^^t l^atten nnb

eBenfo nnfere 5Pferbe biefelBe nnter bem ©attel ober angefpannt öor nnferen

SBagen unnü^ juBringen mußten.

T)a§ OBercommanbo '^atte felBftoerftänblii^ ba§ IeBf)aftefte ^ntereffe baran,

ha^ ber 9ted)t§aBmarfct) nnferer 5lrmee hinter ber ©raffc^aft ®la| fort nnb

tl^ciltüeife bnr(^ biefelBe ben €efterrei(^ern ni(^t jur ^enntni^ gelangte ober

bü^ biefe tüenigften§ fo fpät al§ möglich ettüa§ baüon erfuhren. S)ie fi(^

Beim ©inrücfen in ^ö^men aBfpielenben ^reigniffe liefen au(^ öermut^en,

ba^ biefer äBunfd^ t^eiltneife in grfüHnng gegangen ift. 5lBer man fann Bei

berartigcn SSorgängen ni(i)t öorfic^tig genng fein! @in ober atnci ^af^xt nac^

bem Kriege lafen tnir ju nnferer größten UeBerrafdjnng in ber officieUen SÖe=

orBeitnng be§fctBen bnrd) ben öfterreic^ifc^en ©eneral = QnartiermeifterftaB

«inige ber tnä^renb be§ 5tnfentljaltey an ber Steige ^tüifd^en nnferen 6om=

manbo§ getoec^felte 2;elegramme nnb erfu^^ren, ba§ biefe fc^on unmittelBar

nac^ i^rer 5l6fenbung Bereits bamal§ ben Defterreic^ern Befannt gen3efen

tnaren. Unfere SSerrnnt^^unfi ging baranf :§inau§, ba^ in ben SBälbern burc§

HBleitnng biefe Äenntnife '^erBeigefü:§rt fein !onnte.

gjie^rfac^ tonrben nn§ onrf) in biefer Seit ßente jugefüfirt, tüelc^e im

Sßerbac^t ftanben, ©pionage jn treiBen, boä) fteEten fid) biefe ©iftirungen ftet§

al§ 5}U§griffe §eran§, lierBeigefü^rt aUerbingg burc^ gro^e UnOorfic^tigteit

ber SSetreffenben. Unter biefen n)ar anc^ ein .^err, toeli^er ftd) al§ englifi^er

€fficier entpnppte, ber in ßioilüeibern al§ ßorrefponbent einer engtifi^en

Leitung bie ©egenb um 9tei§e burc^ftreifte ; er fanb Bei nn§ nad) gefiftettung

feiner 5perfönlid)!eit eine ^öflic^e Mna^me, an(^ Inb ber ^ronprinj i^n aut

^Mittagstafel ein.

©eitbem toir ©c^lo§ gürftenftein öerlaffen l^atten, tnoren fämmtli(^e

Officiere nnb l)ö^eren SSeamte be§ ©taBe§ ftet§ ©äfte be§ ßronprinaen Bei ben

gemeinfc^aftlic^en ^ca^l^eiten, beren einmal feftgefe^te ^eiteint^eilung, fo tüeit
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bie S5ci-I)ältniffe e§ geftatteten, itinegetialten tüutben. ^ie§ BlieB Bis jur S5e=

enbigimg bc§ ^Velb^itgey, iinb bcr Befonberen llmfti^t be§ al§ §ofmarf(^QlI

functionirenbcn |)erfönli(^en ^Ibjutonten, ^prcmiexleutnant (trafen oon @ulen=

Burg, toar e§ ju bauten, ha% iüx uufer leiBIic^eg 2Bo{)l tu auggieBigftcr 2Bcifc

toä^reub be§ gaujeu Krieges geforgt touxbe. Set beut jt^ueüeu SSevlauf ber

Opcrottoueu i^atte bie Sefd)affuug ber SeBeuöiuittel uic^t uuBetröc^tltdje

S(^tt)ierig!eiteu 3U üBerlutubeu, um fo ute^^r aU bie !^afil ber Sifc^gcuoffeu fid^

]§äufig burd) 2;f)eilua!§ute Don eiugetroffeueu Orbouuauäofficiereu uub aubercn

jpaffauteu ^^lö^Iic^ iu uuertuarteter Sßeife berute^rte. 2)a§ Icutfelige SBcfcn

be§ ^roupriujeu, iüeld)er ftet» unferen ^Jla'^I^eileu Beih3ot)ute, goB biefeu 25er=

eiuiguugeu eiueu Befoubcreu üteij. 2)a§ gefatutute gclbjeröice irar bou 6iIBer,

bem jebeufatt§ eiue größere S^auerf)aftig!eit iuuett)o£)ute, qI§ tüeuu e§ oou

5Por3eIIau getoefeu tudre; Safjeu uub ©läfer erfe^ten eBcnfoES filberue 23ed)er.

^m 25. ^uni "^atte un§ uufcr 9flitt Bei !^errlid)cm Söctter üBer ha^

©eBirge bou ßauteug naä} Sc^Io§ @gger§borf, beut (5)rafeu 53]aguiö gehörig,

gefül)rt. ^er 2ßeg burci) bie tuuuberDoIle ©eBirgöIoubjc^aft liefe uu§ bie

6(^iju^eiteu berfelBeu im boüfteu Wafee gcuiefeen. @gger§borf felBft irar

ftor! mit Sru)3^en üBeiiegt; l^ier ftiefe aui^ (Jolouel SBalfer 3U uu§, tBöBrenb

ber @rBpriu3 bou ^ol^eugoßcrn uub i^iix^i $Icfe Bereite iu 91eifee, f^ürft SBieb

in Samen,] Bei un§ eingetroffen tüareu. S)ie ßie&eu§triürbig!eit beS förafen

5)logui§ unh feiner gamilie liefen uu§ ben legten 5lBenb, ben tüir auf

^eimat^Iic^em Sßobeu berBriugcu fotlteu, iu einer fel^r iuo'^It'^uenben Söeifc

beiicBeu, oBer auc^ maudjer erufte @eban!e tauchte auf iu öinBlict barauf,

bafe tüir am fommenbeu 5)]orgeu ben crften Schritt in |^cinbe§laub t^un

tüürbeu. SSia ba!^iu toar e» nur ju einzelnen üeinen 5PotrouiIIeu^3"f'in^^^"=

ftöfeen ge!ommen, eiue fc^tüierige Operation mit borauSfic^tlic^ fe^r eruften

ßämpfeu ftaub un§ uunmel^r Beoor!

%m 25. ^uui 2lBeub§ toax bie aßgemeine Sage folgenbe:

S)ie 6I&= uub I. Slrmce Bcfanbeu fid) Bereite iu Sö^men im 35orrü(fen

gegen bie ^]zx, an toeli^er i!^nen nur ba§ I. i)fterrei(i)ifc^e uub ba§ !önigli(^

föd)fif(^e 3lrmeccorp§ gegenüßer ftaubeu.

33on unferer, ber fc^Icfifc^en 5lrmce, tnaren bie junöc^ft jum ßinrücfen

Beftimmten 5lrmeecorp§ Bi» nat)e an bie Bö!^mifc^e ©rcnje gelaugt: 5tuf bem

redeten ^lügel be§ I. ßorpS uub bie ßabatteriebioifion ^Uiifdien SieBau,

6d)ömBerg uub SBolbeuBurg, iu ber 9Jlitte bie föarbe Bei SSüufd)eIBerg uub

5fJeurobe, tüö^reub ber Iiu!e ^lügel, ba§ V. (Sorps, 9iüdert§ uub @Ia^ erreichte;

ein jebe§ biefer (Sorp§ t)atte fomit eine ber großen Strafen jum SSormarfc^

pr SSerfügung, tüelc^e üBer bie ©cBirge in ^^^cinbeslaub führten.

2)a§ VI. ?lrmcecorp§ Befaub fid) jur 3eit no(^ um 5Patf(^!au. 2ßir

ttjiffeu, ha% e§, gum ©(^u^e 8d)Iefieus Bcftimmt, juuäc^ft uoc^ Bei ^d^t

^tte berBleibeu foHeu, ha^ aBcr ber 2]orfd)Iag be§ ßroupriu,]eu bom 22. ^uni,

bagfelBe nad) ber (5)raffd)aft fölali I)erau3U3ie^eu, alä ^hjcdmöfeig anerfaunt

uub bie toeiterc 33erfüguug üBer biefcy 6orp§ ganj feinem (Sutfd)luffe ü&er=

laffeu tüorbcn inar. ^n f^olge bcffeu crtjielt ba§ 6orp§ bie SBcifuug, ben
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Ucä}i§a'bmax\ä) in bte ©raffdjaft (Sla| tueitei: fortjufclen. 3)iefe ^Koferegel

cttüieS ft(i) f|)ätett)in aU Befonbcr§ nupringenb. £)enn ^icrburd) tüurbe e§

nid^t nur angängig, bent ©eneral öon ©teinme^ in feinen fc^n^eren kämpfen
Bereity am 28. ^uni eine toefentli(^e Unterftü^ung burd) eine öetftärfte 33rtgabe

be§ VI. (SorpS äu!ommen gn lafjcn, fonbern e» tourbe oud^ bie redjtjeitige

33erltienbung be§ gejantmten ^rmcecorpg am entf(^eibenben 2;age auf bem
6d)lad)tfclbe öon ßöniggrä^ ermöglidjt.

2Son bem bor un§ befinblirf)en Gegner tunkten tuir mit SSeftimmt!§ett

nur, bo§ berfelBe bie ÖJreuäe mit Gaoottexie Beobachtete, l^intex tüelc^er ft(^

einige üeinere ^nfonterie=5IBt!^eiIungcn Befanben, oHeS UeBrige Bei-u!^te meift

nur auf SomBinationen. 5Iu§ bicfen ergab fid) aUerbingS ein ?tn]^alt, tüelc^et

bie 2ßa'^rfd)einli(^feit in fic^ fc^Io§, ba^ unfere 5lufgaBe, ha§ ©ebirge in bet

nur möglichen 2:!^eilung in einzelne ßolonnen ju burd^fc^reiten unb bie S3er=

cinigung mit ben anberen ?lrmecn in 3ii(^tung auf 6)itf(^in gu fuc^en, fic^

äu einer fe!§r fd)töierigen geftalten fonnte.

5lm 11. 3uni tüar in SSerlin bie Ordre de bataille ber öfterreic^i)d)en

Slrmee gur ÄenntniB gclongt, mit i^r bie 23erfammlung§pun!tc ber einjelnen

^eere§förper. ^tan tonnte nunmefir mit SSeftimmt^cit, ha^ biefe 25erfammlung

nid)t, Jnie Bi§ bal^in angenommen, mit ben ^auptEriiflen in SBöf)men unb nur

in ^lä^ren mit einem (Jorp§ erfolgt iüar, fonbern ba^ gerabe umgefe!^rt ber

^lufmarfd) mit fic^§ ßorpS in ^Jiä^rcn ftattgefunben §atte, mä^renb ftd^ nur

ein (Sorpg in S3öf)men Bcfanb, gu lüelc^em bie ©a(^fcn .^u fto^en öermod)ten.

3öciter!^in er!^ielt man Bis jum 19. ^uni einige 5Inbcutungen, tt)etd)e auf

ftattfinbenbe SSemegungen inner!^aI6 be§ @ro§ ber öftcrreic^ifi^en Slrmee

fd^lic^en liefen unb auf bie ?lBftd)t eine§ Beüorftel^enben ?l6marf(^e§ au§

^Dläl^ren beuteten. 5l6er no(^ am 24. fdjrieB (Seneral oon Wolttt an SSlument^al:

„^it ben 51ad)ric^ten fte^t e§ tro^ aEer 5Jlü^e fd)lec^t. SSeftätigt fic^, bafe bie

Deftcrrcid)er fic^ Bei ^ung = SSun^lau concentriren, fo tuäre bie SScreinigung

unferer 5lrmee gefid^ert, toenn öon Beiben Seiten raf(j^ Dorgegangen tuirb!"

i^njtoifdjen l^atte man in unferem -Hauptquartier iebod) bie ?lnftc^t ge=

tüonnen, ha^ bie gefammte ijfterreic^ifd^e .^auptarmee i!^ren 5Rorf(^ na(^

SBö^men angetreten l^aBe; mit ,^icmli(^cr SScftimmt^eit glouBte man, ben

18. ^unt al§ ben Siag annel^men ju tonnen, on toelc^em biefe SSetüegung

Begann. S)a man nun ben Bischerigen 6tanbpun!t ber Defterreid)er genau

!annte, au(^ ba§ 3[öegene|, tt)el(^e§ öon bort nac^ Sij^men führte, öottftänbig

3U üBerfe^cn öermod)te, fo toar e§ nic^t fc^tüer, unter ^eft^altung ber £)ur(^=

f(^nitt§Ieiftung in ben 5Rärf(^en größerer §eere§i!^eile ein ^larfc^taBleau ju

entiöcrfcn, toeld^eS, toenn e§ oud) auf ööllige UeBereinftimmung mit ben ijfter=

teid^ifc^cr ©eit§ t]^atföd)lic^ erfolgenben SSetöegungen feinen 3lnfpru(^ ergeben

fonnte, bod^ immerC^in einen tuert^öollen ?ln^alt ^ur SSeurtl^eilung ber ßage

äu Bieten öermoc^te. 2öo^l fonnte ber 3eitpu"ft be§ 5lufBrud)e§ um ein ober

3toei 2:age falfc^ angenommen fein, cBcnfo bie ÜJIärfdje, namentlich burd^ (Sin=

legen öon mcl^r ober lüenigeren 9iu^etagen ober burdt) größere ober geringere

S5emeffung il^rer Sänge nid^t öi)IIig ftimmen, anä) ber S3al^ntran§port öer=

fdjiebene Seiftungen auftüeifen; iebenfatts BlieB aBer im 5lIIgemeinen al§ 6r=
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gcBni^ feft ftef)en, ha^ in ben %ac\tn, in toelc^cm tüit ba§ ©ebitc^e but(^=

jd^xeitcn unb in ba§ @l6t()al r)ina6[tetgen toollteu, fi(^ tec^t Beträc^tlt(^c ^kffen
ber Dcfterreicfjer in unferei; unmittelBarcn ^äf)t befinben fonnten. £)6 biefe

bann beteitg fo tüeit boxgefd)ritten tüotcn, bü% fie ben ^lugtritt au§ bem
©cöirgc fd^on unferen öereingelten Kolonnen gu t)ertt)e!^ren bermoc^ten , ober

oB tüit :^offen butften, biefen 5lu§h-itt noä) o^m ^am:pf ju bctüertftelligen,

bann aber fic^ grö^ete ÜJfaffen be§ i5^einbe§ ber gortfc^ung unfcre§ 5Rarf(^e§

entgegcnftctten tüürben, alle§ S)ie§ lie^ fid) mit ^eftimmt^eit nid)t übcrfe^en,

tüolil aber mnfete man fti^ auf biefe ^^^älle öorbereiten. £)ie ^norbnungcn

tourben bal^er fo getroffen, ba"^ h)ir, um bem 6(^tt)ierigften getnad^fen ju fein,

gunäc^ft bamit rechneten, ha"^ ber ^einb un§ über!^au)3t ben 5lu§tritt au§ bem

©ebirge ocrfpcrrte.

2Bar nun ber ©egner in feinem 35ormarf(^ feboc^ bereit§ fo tueit gelangt,

ha% er feine ^auptfräfte gegen un§ ^n ocreinigen nermod^te, fo tüar ber ^^ampf,

um fo mcf)r ba ber 5Jtaunfc§aft§ftanb ber öftcrreic^ifc^en Sorp§ ein I)ö[)erer

tüar, aU bei ben unfrigen, gegen eine beträd)tli(^e Ueberlegen^eit gu fü£)ren,

ol^ne bafe bei bem noc§ fe!§r großen ^bftaube öon ber unter ^rinj ^riebric^

6arl !^eranrütfenben &h- unb I. 5lrmee auf irgenb tüelc^e Unterftü^nng ge=

rect)net iüerben tonnte. @§ tüar ba^er nid)t auSgefdjioffen , ba% tüir in ba§

©ebirge 3urüdgett)orfen iuurben unb fomit unfere Operation glei(^ beim Se=

treten be§ feinblic^en @ebiete§ fi^eiterte. §ierouf mußten hjir e§ nun an=

!ommen laffen. ^cbenfallg toar man in unferem Dbercommanbo burd)brungen

Pon ber Ueberjeugnng, tno tüir auf ben geinb fto§en mürben, bcnfelben au(^

o!^ne Otüctfic^i auf eine ettoaige Ueberlegen^eit mit aller Äraft ^u befämpfcn.

5!rcan fagte fic^ nämlic^ : ^e mel^r feinblicfje Gräfte tüir auf un§ gießen, befto

leidjter unb fdineöer tuirb ha§ S3orge^en ber beiben anbercn 5lrmeen erfolgen.

3)ie 9ti(^tnng ü^re^ 5lnmarf(^e§ mu^tc fie aber nac^ Uebertoältigung be§

SßiberftanbeS untergeorbneter Gräfte in ^tanfe unb 9flud£en ber mit un§

ringenben feiublict)en Sorp§ fül^ren, fo ha^ baburc^ fogar ber Ütüdjug ber

i)fterrei(i)if(^en §auptarmee in ^rage geftettt tücrbcn tonnte.

3)a§ bie Slufgabe ber fdjlefifi^en 5lrmee unter ben obtoaltenben Umftänben

im großen Hauptquartier ©r. ^Jlajeftät be§ ßönig» ebenfattg al§ eine rcc^t

fd)tt3ierige angefcl)en lüurbe, gc^t aui^ au§ ^toei ©(^reiben be§ ©eneralg

öon ^Jloltfe l^eröor.

^r\ bem erftcn, an ben im ©tabe be§ ^rinjen f^^riebric^ (Sari befinblidjen

(General öon ©tülpnagcl unter bem 23. ^uni gerichteten 35ricfe Reifet e§:

„. . . 9^i(^t blofe ba§ L ßorp», fonbern bie gan^e IL 5lrmec rüdt ouf

Slrnau Por, fo ba^ fie einen ert)eblicl)en, id) fürd}tc fogar allju großen
Xtieil ber feinblic^en ©treitfröfte auf fid) ^iel^en P^irb. 3tur ein !räftige§

Sßorgcl)en ber I. ^rmee fann bie 3^cite begagiren."

Unb ferner finben fic^ in einem ©d)reiben an ©encral öon SBlumenf^al

au§ SSeiiin Pom 24. ^im^ ^^^ Bä^c

:

£)a§ V. 6orp§ l)at bort (bei 9lad)ob) eine fi^tuere 5lufgabe: bie

f^lan!enbedung ber gan.^en 5trmee. (S§ !ann Icidjt !ommcn, ha^ ©eneral

©teinme^ nörblic^ auf SSraunan auePJeidjen mufe. ^a§ @arbecorp§ mu§
bie 5lufnal)me fid)cru

;
forgcu ©ie nur für bie rid)tige unb correcte |^ü!§rung."
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S)te im erfteren ©(^reiBen Befinblidjcn $ffiorte „aE.^u C[Xo%n 2;^ett" toaxm

h)o!§l tt)cfentli(^ aii§ bem ©tiinbc getoö^lt, um bie I. 5lrmee ju einem

jdjuellcren 35orgeI)en 311 üetanlafjen.

26. Sunt.

S'lac^ ben SSefe'^ten be§ .<^i;onp ringen foUte am heutigen Jage ha§

I. 5lrmeccorpö nod) um Sießau uub ©(i)ömBerg öevblciöcn, bo§ V. 6orp§ fic^

mit bem (^io§ ber förcuge näf)C'i:n uub eine ^oantgarbe über biefelbe gegen

^^lacfjob Dorfd)ie6en, tüäfjrenb in bcr ÜTcitte ha§ biefjer noä) in ?yolge ber @)ren,5=

geftaltung gurüd befinblic^c @arbccorp§ nunmehr in baä ©ebiet öon SSraunau

in S!3öf)men einjurüd'en unb je eine S^iüifion ouf ben beiben nad^ 2;rautenau

unb 9iad)ob fü^renben ©trafen bor^ufdiieben ^atte, tooburc^ ber 9taum 3tt)if(^en

beiben klügeln ausgefüllt mürbe unb bie[e £iDifionen jur Unterftü|ung be§

I. be^h). V. ßorp§ bei bereu meiterem 3Sorge!§en bereit toaren.

£>er ß'ronprinj ^atte befd)loffen, ben SSormarfc^ be§ ©arbecorp» 5U

begleiten, ^rü^ Don ©ggerSborf aufbred)enb, ftie^en mir auf ber Strafe

^leurobe-SSraunau balb ouf bie ÜJfarfdjcolonne ber 1. @arbe--3nfanteriebiöifion.

Sauter ^ubel begrüßte an^j allen üiei^en ben '^ol)en ^errn; befonberS mor

bie» ber ^aH, aly bcr f(^mar,5gelbe ©ren^pfatjl mit bem öfterreid)ifd)en S)oppel=

obler un§ erfennen liefe, bafe mir ha^ feinblid)e ©ebiet betraten, ©rl^ebenb

lüar e§, 3U fe^en, mic innig bie ^rcube tion Dfficieren unb ^J^annf(^aften au§

otten @efi(^tern flra^lte, al§ fie in ber großen Suite, lt)eld)e an i^rer ©eite

borbeiritt, ben geliebten Kronprinzen ertannten, ben fie mit iljren ^u^'ufen

begrüßten. Ununterbrochen begleiteten un§ §urrol)rufe, fotoie ber (Sefang

patriotifd)er ßieber lt)ät)renb be§ gon.^en 9{itte§. S)ie Haltung ber S^ruppen

tüar eine üor,^üglic^e, tüa§ um fo mc^r an3uer!ennen mar, al§ bie grofee §i^e

ben ^krfd) ju einem fe!^r anftrengenben mai^te. 2)abei mar bie ganje 2lb=

juftirung in einem fo öortrcfflic^en ^uftanbe, bafe man eigentlich ben ßinbrud

l§atte: bie SBataillone rüdten ^ur großen 5]3arabe auf bem Sempcll^ofer ^elbe

au§; nur bie iljnen unmittelbar folgenben 5Patronen= unb 8anitöt§magen unb

bie größere ^at)l ber ^anbpferbe beuteten barauf, bafe biefer 5Rorfc§ boc^

einem anberen !^Wdz biente.

Söraunau betrat ber .i^'ronprinj an ber 6pi|e ber föarbefüfiliere. |)ier

!am für ben l^eutigen 2;ag ba§ Hauptquartier p liegen. 3"i^äd)ft ritt ber

l§ol]e ^err ieboc^ noc^ über bie Stabt ^inau», um einen ©inbrud Pon bem

Porliegenben ©elöubc ju geminnen unb bie Pom ©arbe = ©renabierregiment

Königin belogene 93orpoftenauffteltung au befidjtigen. 5luf bem SBege bort^in

ftiefeen mir auf brei 5CRann oom 3. @arbe4Uanenregiment, meiere einen SSogen

^begleiteten , auf bem ein fc^pjer Perftiunbeter ijfterreid)ifd)er S)ragoner fic§

befanb. (5§ :^atte !urj Poriger ein Heiner ^atrouiEengufammenftofe ftatt=

gefnuben, mobei le|terer in @efangenfd)aft gefattcn mor; ouc^ einer ber ©arbe=

Ulanen P)ar PcrhJunbet. 3)er Kronprinz liefe \xä} in ein (Sefpröd) mit biefen

ßeuten ein, unb fc^on !^ierbei geigte fid§ ber innige 5lnt^eil, meieren er an

Sebcm, ber fein Slut Pergofe, no^m. 5ll§ er fpäter nac^ SSrounau aurüd=

!e^rte, fanbte er fofort feinen Seibar^t in bog So^aret^, in pjcli^em bie S5er=

pjunbeten untergebracht P)aren, um über bereu ^uftonb S5erid)t ^u er!^alteu.
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^iet auf bex 6]^auffee Befc^enÜe ex ben (5)arbe4Uanen noc^ xcic^lic^, inbem ex

i^m bobei jagte: „Sie finb unfex exftex SSexlüiinbctex!"

S)a bie 35oxpoften nod) ü6ex eine 5Jlcile füblicf) SSxaunau auf bex ©txa^c

naä) dlaä)oh ftanben, fe|te bex ßroupxinj mix in SSegleitung öon einigen

Officiexen ben SCßeg boxt^in foxt, un§ Uebxige abex fi^icftc ex na(^ Sxaunau

äuxüii, um bie exfoxberlii^en SBuxcauaxbeiten ju exlebigen.

£)ie Haltung bex S5en)o^nexfd)aft extüie§ ft(^ aU eine tüüxbige; bob ei fam
jeboc^ nixgenb§ eine ung befonbex§ feinblid)e ©efinnung jum 5lu§bxutf. 5luf

bem Sanbe bagegen fonbcn toix in ben 2)öxfexn, h)cld)e tüix bux(i)fd§xitten,

öielfac^ bie @iiin)o^nex gcf(üd)tet.

^n bex Stabt felbft tüax inätoifc^en ba^ 2. S5ataiIIon be§ 1. &athe--

xegimentö ju ^u^ eingetxoffen. S)ex ^xonpxinj üextueilte nac^ feinex ÜtüdEte^x

noc^ längexe ^eit inmitten bc§felben, liefe fic^ bann SSoxtxag !^alten unb ex=

toibexte ben SScfui^ be§ 5lbte§ öom boxtigen Scnebtctinextloftex, toobei fic^

noc^ ©etegen^eit fanb, einen SSlicf in bie f(^önc ßixdje be§feI6en ^u tuexfen.

@egen 5lbenb ging 5)lelbung ein, ha^ bie 5lt)antgaxbe be§ V. ^xmeecoxp§

naä) einem fuxjen ©efed^t ftd) in ben SSefi^ öon ÜJac^ob gefegt i^abe. ®ex

©egnex !^atte nux eine üeine ^nfantexieabtlieilung, fotüie etma jtoei @§cabxon

unb ,^tt)ei ©efc^ü^e gezeigt.

SSom VI. 5lxmeccoxp§ exfu^^xen toix, ha^ e§ am fjeutigen S^age, tüie be=

folgten, @Ia| unb ßanbetJ exxeic^t ^atle. 2)ie ^Jlclbung, ha% öftexxeic|ifc§c

5lbtf)eilungen in bie ©übfpi^e bex ©xaffc^oft ©la^ eingebxungen toaxen, !^attc

ha§ S3oxfd)ieben be§ Soxp§ in biefex 9tid)tung öexanlafet. £)ie öon il^x pnäd)ft

befinblic^e ^nfantexiebxigabe ^offmann mit bem S)xagonerxegiment 5h. 8 unb

jtüei SSattexien tüoxen auf ä^efe^l be§ ßxonpxinäen bem ©enexal öon 6teinme^

öoxübexge^enb gugetfjeilt tüoxben, um hem V. 6oxp§ bei feinem toeitexen 2Sox=

maxfd) glan!e unb Stütfen ju betfen; fte txaf am 2l6enb be§ 26. in %lt=^tt}\)t

unb ^leu^SßilmSboxf ein.

27. 3uni.

2^xeffen öon 9Ia(^ob. S5exeit§ mel^xexe S^age guöox toax in unfexem

^auptquaxtiex ein 5Raxf(^tabteau in gxofeen ^üg^f^n al§ aUgemeinex 5ln^alt

füx ben ©nmaxfc^ in ^ö^men unb bie f^^oxtfe^ung biefex SSetüegung in

Üiid^tung auf @itfc§in öoxläufig bi§ an bie @lbe entmoxfen iDOxben. 9iai^

bemfelben fottten am 27. ^uni ha§ I. ßoxp§ S^xautenau, bie ©axbe ®t)pel

unb ßoftcle|, fämmtlid) Dxte, toeldje om gu^e be§ (Sebixge§ liegen, exxeici)en,

töä^xenb bem V. (SoxpS aufgegeben toax, bei 9la(^ob au§ bem ©ebixge ju

txeten. 5lm 28. ^uni §atte man bie Sßexeinigung biefex bxei 6oxp§ an bex

obexen 6lbe bei 5lxnau, llönigin^of unb ©xabli^ in 5lu§fic^t genommen.

3n h)ie tocit biefe ^OMxfc^e jux S)uxd)fü:§xung gelangten, l)ing lebiglid) öon

bex @intüix!ung bcy ©egncx» ah.

S)a bie 23etüegungen am 26. ungcftöxt fi(^ öoUjogen f)attcn, fonnten aud§

füx ben 27. bie oben extöä()nten ^Jiaxfdjjicle aufxedjt ex!^alten töcxbcn.

SSci 6rxcid)ung bexfelben exfd)ien e§ am äBal)xfd)einlid)ftcn , bafe junäc^ft

ha§ V. 6oxp§ mit htm geinbe in 35exüf)xung txeten toüxbe. 2)enn nac^ bex

SSoxfteEung , lueldjc fic§ bei unö huxd) ^exedjnung bex öftcxxcic^ifdjen Se=
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toegungen gcbtlbet l)atte, tnu^ten bie ^[Rarti^colonnen be§ fctnbli(^en rechten

i^lügclS, tion 6üboften !otnmenb, bie 9tid)tung auf bie an ber @l6e liegenbe

i^^eftung ^iofffftabt nehmen. S)iefe ßolonne !onnte man auf ,^tüei 6i§ bxei

^rmcecoi-p§ fc^ö|en, il§re 5Jlai;fd)ricötung mu^te, n)enigften§ t^eilmeife, untüeit

bc§ au§ bem (S^ebirge ^etauSttetenben V. 5Irmeecotpa öorbeifü^ren. |)atte bet

f^-einb ^enntni§ öon bem dJtaxiä)^ uufctex* ?lxmce ober ii3cnigften§ eineg 2^eile§

berfclben ermatten, fo !onntc man t)orau§fe|en, ha^ er un§ mit ftarfen Gräften

entgegentreten unb fic^ bie @clegen!§eit nid)t entgegen laffen lüüxbe, biefe gegen

bie einzelnen (Solonnen ju öerlnenben, in benen )x>h nur ba§ Gebirge ju bur(^=

fctjreiten öermoc^ten. 2)em V. 5lrmeecorp§ ftanb bann eine fc^tnere 5lufgabe

beöor. ^n tnie tuett unfere rechte ^^lügclcolonne, ha§ I. 5lrmeecorp§ unb bie

ßooaUeriebiöifion, beim ^arfc^e auf S^rautenau in SScrü^rung mit bem ^einbe

!ommen !onute, lie^ fic^ mit Sßeftimmtfjeit nic^t überfe^en.

Unter biefen Umftänben erachtete ber ^ronprinj e§ für geboten, fi(^

bortl^in ^u begeben, too bie 5luyfid)t auf eine ernfte (Sntfctjeibung na§e lag. @§

tourbe ba^cr om borgen be^ 27. aufgebrochen unb bie ©tra§e öon S3raunau

ouf 3^ad)ob eingefi^lagen. (^Icic^jeitig tüurben "»Ulajor ö. b. SBurg unb §aut)t=

mann 5}lifd)!e öon unferem ©tabe ^um I. 2lrmeecorp§ gefanbt, um über

ettoaige ©reigniffe bei bcmfelben au§ eigener 3Cßa()rnel^mung beric£)ten ju

fönnen. ®a§ ©arbecorpg Inar auf ©l^pel birigirt tüorben, too^in e§ ben

5Jlarf(^ öon S3raunan unb Umgegenb ouf jtoei öerfi^iebenen ©trafen antrat,

fo ba'^ je eine S)iöifion bei 9iact)ob ober S^rautenau, tüenn an biefen 5Pun!ten

eine Unterftü^ung erforberlid) tüerben foüte, einzugreifen öermod^ten. 5Die

Unterbringung be§ Hauptquartier^ tnar öorläufig in §ronotü, einer Ortfd^aft

an ber ©trafee SSrounau— 5^ad)ob, in 5lusfi(^t genommen hjorben.

5luf unferem 9iitte mußten toir bei ber 5)larf(^colonne ber 2. (Sarbe=

^nfanteriebiöifion t)orbei, bei ber Inegen ber überaus großen |)i^e einige

2;ruppent^eile bie Sornifter auf äßagen mit fic^ führten, ^n §ronoh) er=

fu]^ren mir, ba^ ©eneral öon ©teinmc^ bereits biefer 2)iöifion bie 5[Ritt!§eilung

l§obe äu!ommen laffen: er tüöre o!^ne ®efe(^t in ben S5efi| öon 9lac^ob gelangt

unb bebürfe i!^rer Unterftü|ung für ben !§cutigen %aq nic|t. S)ie (Sorbebiöifion

bog beider red)t§ in bie SSerge ah, um ba§ i^r für biefen ^aH gegebene 5Jlarfc§=

jiel — @l)pel — 3U erreichen. Der ^ronprinj ritt mit un§ noet) burd^

^ronoh) l^inburd^, um einen @inblidf in ba§ jenfeitige ©elänbe ju getoinnen.

@§ fam babei ^ur @rlt)ögung, ob e§ je^t nidjt ätöedmäfeiger tüäre, öom 9titt

auf 91ad)ob 5lbftaub ju ne!^men unb in |)ronotü ju bleiben, too man mit ben

beiben anberen 6orp§ ((Sarbe- unb I.) bie nähere Sßerbinbnng erhielt, ^u
unferer Uebcrrafc^nng trafen tüir -^ier einen 3ug S)ragoner öom VI. 5lrmee=

corp§, tüel(^e§ fic^ nod§ auf töeite Entfernung in ber @raff(^aft ©la^ befanb

;

berfelbe foEte bie Sßerbinbung mit bem (5)arbecorp§ auffüllen. £)er ^ronprinj

befanb fic^ noc§ im @efpröc^ mit bem Officier, ber biefen 3^9 führte, al§

au§ fübli(^er 9ti(^tung — alfo ou§ ber @egcnb um 9iac^ob — einige |fanonen=

fctjüffe, bcutlii^ öerne^mbar, "^crüberfctiaEten.

3n i^olgc beffen fd)idte mirf) ber ßronprin^ uaä) einer SSergfuppe, töelc^e

über bie nä(i)ften |)ö^enpge ^eröorragte, um 3u fe^en, ob man öon bort au§



248 Seutfc^e 9tnnbfd)au.

einen HcbetBlicf üBer ha§ öoiiiegenbe ©elänbe gewinnen !önnte. S)er 3titt

erfoi-berte tücgcn bei: Sntfetnung unb ©teil^eit bei; Serge einige 3eit. SBäljrenb

be§iclben tievftärtte fid^ bei; ^anoncnbonnei; betattig, ba^ man auf ein ern[te§

©efec^t fd)Iie§en !onnte. 35on bei; ^uppe felbft l^otte man auä) !eine )xizii=

teid^cnbe 5lu§[i(^t: liö^ete Serggnippen fticgcn "f^intcr berfel6en anf unb 6e=

f(i)ränften ben (S)e]'i(i)tC'!rei§. 5ll§ ic^ naä) bem 6übau§gang öon ^ronoto

jutüdgelangte, fanb iä) ben Obetcommanbirenben nic^t me^r öor, ebenfotoenig

^emanbcn Dom ©tobe: felbft meine Sxainiolbaten maren, ftatt mic^ gu er=

tnatten, gefolgt, ba fie mein Söegrciten nic^t bemerlt !§atten. S)agegen ftanben

je^t, burd) ba§ ©elc^ü^feuet l^erbcigeloclt , öetfi^iebene (Gruppen öon Sanbe§=

belüol^nexn ouf unb neben ber Strafe. SSexeittoillig er!^telt id) öon biefen ouf

meine fyxagcn 5lntniort. S)er ßronprin^ n^ar mit feiner (Suite öon i!^nen

gefe^en hjorben, h^ie er in langem Galopp bie 9iic^tnng ouf ?iad)ob eingefc^lagen

l^atte; id) beeilte mi(^ boljcr, if)m ju folgen. SSalb gelangte id} anä) in bie 9läl)e

ber 6tabt. 5luf ben jenfeitS berfelben befinbli(^en §ö^en fd)ien ein l^eftige§

@efcd)t 3u hiogen, ftar!e äßollen üon ^^ulöerbampf lagerten über beufelbeU'

ununterbrochen fd)attte @d)ü^enfeuer, gemifd)t mit 6alöen unb ^anonen=

fd)lägcn, nieli^e in ben SScrgen bonnerö^nlic^ n3ibert)at(ten, öon bort !^erüber;

aud) marürten fic^ ^oc^ in ber ßuft über bem $piateau fpringenbe @ef(^offe

burd) leidste IjeE gefärbte 2Sölf(^en.

£)er le^te 2;^eil be§ öon 91orben naä) Süben laufenben 2ßege§ fü^rt auf hzm

^ange bee ©ebirge§ nac^ 9lad)ob hinein, lin!§ begleitet i^n ein tief liegenbeS,

fd)male§ 2ßiefentl^al, in tnelt^em fi(^ bie 5!Jlettau fc^längelt; jenfeitg be§felben

erlieben fi(^ bie §öl)en be§ (Sla^er @ebirg§lanbe», auf benen fid^ §ier in fur^em

5lbftanbe foft paraUel mit bem .^ronon)=5tac^obatoege bie ©renge entlang §ie^t

unb au§ n>eld)en, tief eingefd)nitten, öon €ften l)er, bie öon Üieiner^ ou5 bem

preu^ifc^cn Öebiet lommenbe ß^auffee bie 5Jlettau auf einer Sxiide in un=

mittelborer 91ö:^e öon 9k(^ob überfcf) reitet.

©tarfe ^nfanteriecolonnen unb mehrere SSatterien be§ V. 5lrmeecorp§

quoÜen aug bem engen S)efile ]^eröor unb tl^eilten \iä), um gleid)äeitig bie

jerftört geniefenc, aber töiebcr !^ergeftcllte S^auffeebrüde , foftiie eine ätoeite,

öon spionieren gefc^lagene Sßrüde über bie 5}lettau jn benu^en. S)ie lauten

§urral)rufe, mit benen jebe einzelne Slbt^eilung bie ©ren3pfä!§le begrüßte,

fc^altten ununterbrod^cn öon bort !^erüber. 25or mir töar ber äßeg öon äurücf=

gefdjidten 233agen ber Slöantgarbe faft ööHig öerftopft. £)a bie ÜJlarfd^rid)tung

ber red)ten glügelobtl)cilungcn au§ bem %i}ah na^ ber §ronon)=5iadf)ober

©tra^e auf biefen 2;l)eil ber Strafe tüie§, bemül)te id) mi(^, öor i!^rem (Sin=

treffen bie ©tra^c frei 3u mad)en, inbem id), too e§ anging, bie , einzelnen

Sßagen ße^rt mad)cn lie^ unb fie Ineiter 3urüdfd)idte , bie anberen bagegen

burd) bie fie begleitenben 53knnfd)aften jur ©eite beförberte.

Unmittelbar barauf lonntc id), ha bie ©tra^e nunmel)r für bie Gruppen

frei tnar, hJeld)e gum 2^t)eil in aufgelöfter Cibnung ben fteilen ÖQtig, öom

äßiefentlial jur ß^auffce erlletterten, meinen ^Ritt fortfe^en. SBenige ©d^ritte

tneiter fiel mir lin!§ be§ 3Bege§ an bem erften .^aufe öon 9tac^ob ein tobtcr

i)fterreid)ifd)er ^nfanterift, meldier in bem lur^^eu ®efed)t ber 5löantgarbe om
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SlBenb toor^ex c^cfaHen toax, um fo nu^x auf, aU er beu im S^obeSfampf et=

ftarrten 5li'm mit gewollter Q^nuft, tüie bro^enb, uu§ entgegenftretfte.

3n 5kd)ob felbfi traf \ä) auf bem 5}tai:ftpla^ bie erfteu Sßagen mit 33er=

iüunbeten, bie boxt aögelabeu unb in hn ^äufexn uuterge6rad)t lüuxben, jo-

toie Beteitg eine Sln^ai^l gefangener Defterreii^er. 5lu(^ fanb i(^ §ier ben jungen

f^ürftcn Söicb öon unferem ©taBe, unb ätoar gu f^u§. SSei bem eiligen i)nr(^=

reiten be§ Kronprinzen burc^ bie ©tabt toar Bei bem auf bem ^Ia|e burcj^

bie prütf!ommcnben SBagen ber 9toantgarbe unb üoreilenben 2rup:pen unb

5!JIunition§lt)agcn entftanbenen (55ebräuge fein ^ferb gegen eine äißagenbeidjfel

gerannt unb tobt (jingeftür^t. 3)a ficf) feine |)onbpferbe noc^ ni(f)t eingefunben

i^atten, Befanb er fi^ auf ber ©ui^e nadj einem anberen $ßferbe. ©lüdlii^er

Sßeife trafen eben einige Dragoner mit S3eutepferben ein, fo ba^ fid) ber glirft

tüieber Beritten madjen fonnte. äBätjrenb er nod) bie S5efc^einigung für bie

5lBga6e eine§ $ferbe§ für ben S)ragoner fc^rieB, fe|te ic^ meinen äßeg toeiter

fort. 5Jloffen^oft !amen l^ier SSerlounbete mir entgegen, namentlich ouc^

ßaOalleriftcn, unter i^nen eine Beträchtliche Sln^a^I öon Dfficieren— Dragoner
unb Ulanen — , toeli^e, öon ben Begleitenben ^Jiannfc^aften uuterftü^t, fic^ tl)eil§

nur no(^ mül)fom auf i^rcn $)3ferben :§ielten, bajtnifc^en 5}lannfd)aften, auf

S^ragcn gcBettet, öertounbete fotoie l^errenloS geworbene ^ferbe, jurüdeilenbe

9Jhtnition§magcn unb Stauyporte öon befangenen. S)a re(i^t§ unb lin!§ ber

©tra^c burcl) bie SSefd) äffen ^eit be§ ©elönbeg fein ^la^ jum 2lu§U)eid)en tüar,

fonnte man gegen biefen ©trom nur mü^fam oortoärtg gelangen, ^n bex

9Jegel üert^eilt fid^ auf b^m ©efed^tSfelbe 5llle§, ma§ auy bem J^ampf ^uxM=
!ommt, in größerer SSreite; l^ier im ©ebirge ging bieS aber nit^t an, unb ba

nur eine ©tra^e Dorl)anben tüar, mu^te fic^ eben 5llle§ auf biefer 5ufammen=
bröngen. 5luf ber 3::^alfo^le toar ein möc^tigeS SSerBanb^elt aufgefd^lagen,

unb unfere ©anität§officiere Befanbcn fiel) Bereite in öoHer S^ätigteit.

|)ier madjte ic^ eine angenehme ©rfal^rung über bie 3^euerfcftig!eit meinet

$Pferbc§, einer ©tute !aufafifc^cr g^iaffe, tneldje i\u ben ^ferben gehörte, bie mir
au§ äßarfc^au gefc^idt toorben toaren. ^ä) ritt fte :§eute gum erften TlaU.

S)ic^t jenfeitg be§ 6l)auffcegrabeu§ \a^ iä) einen leicht üertnunbeten ^nfanteriftcu,

ber ein mäd)tige§ |)ol3gefä^ au§ einer bort au§ btm ©eftein ^eröorfprubelnben

dueCte mit Sßaffcr füllte. 3d§ Bat ilju, mir einen ©d)lud gu geBen. 3)er

5!Jiann !am in ^olge beffen burc§ ben tief eingefdjuittenen (S^auffeegraBen ^u

mir unb reichte mir ba§ ©efä^, au§ toeldjem ic^ trau!, inbem ic^ baBei bie

3ügel fallen lie^. ^n bemfelBeu 5lugenBlide fc^lug eine ©ranate neßen un§
in ben ß^auffeegraBen , Boljrte ftc^ tief in benfelBen ein unb ejplobirte, eine

trichterförmige ©arBe Don @rbe, öon geuer unb 3)am)3f i)oä) in bie ßuft

toerfenb, mit ftarfem ßnall. ^ebeg anbere $ferb "^ätte unter biefen Umftänöen
too^l einen ©a^ gemadjt, ba§ meinige rührte nic^t einen ^u^ üon ber ©teile,

fonbern toanbte nur rui^ig ben ßopf bort^in, tuo bie @5|3lofion erfolgt toar,

fo ba^ i(^, im 2;rin!en Begriffen, nic^t einen tropfen äßaffer tergo^.

(Snblid) gelangte ic^ in gül^lung mit unferem ©taBe. £)enn plö^lic^ cnt=

bedte ic§, nac^bem idj burc^ 5lltftabt geritten luar, in einiger Entfernung Oor mir
General Oon ©tofc^ unb ^remierleutnant ü. b. §ube untoeit ber 6§auffee auf einem

S)eutfc§e Kunbfc^au. XXVI, 2. 16
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fid) boxt ab^toeigenben äßege !§alten. ©rftetcr i^txlit tnh mit, bo§ ber ^ron=

^jiinj im ©ifer, möglid)ft f(^nett einen UeBei'Blicf üBer ben ©tanb be§ ®efe(^te§

3u getoinncn, in mitten ber ^^fantcne unb aBpto^enben @e[d§ü|e Quf bem

^ange bcs '^lateau§, burcf) ^urütfiagenbe £)xagonet nnb !^eu*enloje ^ferbe arg

tn§ föebränge gefommen unb, ouSbiegenb, an einem 2ßälb(^en in 3nfanterte=

feuer gerat^en UJöre. 2lugenblic£lid) Befänbe er [icf) auf einer §ö!§e nai\t Bei

5lUftabt. £)er ©eneral felBft iüar l^ier^er geeilt, um bie einzelnen 51B=

tt)cilungen be§ @ro§ (bie 10. £)iöi[ton) ju birigiren, öon tüeld^em ha§ Otegiment 46

Bereit» im 35orge^en Begriffen töar. ^ä) !onnte i^m fagen, ha^ au(^ ba»

ätüeite 3fiegiment ber 19. SSrigabe, bie ©renabiere 5lr. 6, unmittelBar folgte,

fotüie ha'^ nac^ meinen (5r!unbigungen auä) bie anbere SSrigabe ber 10. ^i=

bifion (bie 20.) fid) mit biefen in unmittelbarem ?lnf(^lu^ Befänbe. SSergnügt

lächelte ber (Seneral unb fagte: „5ia, Bi§ je^t ftanb bie ©ai^e nid)t Bejonberg;

jc^t aber toirb e§ fid) fd)on machen!"

5lt[erbing§ machte bie ßage, fotüeit man fte t)on !^ier unten im %^ah
au» beurt{)eilen fonnte, auc^ je^t nod) einen fe!§r ernften ©inbrud, unb ein

fd)nelle§ unb energifc^e» Eingreifen frifd)er Gräfte in ha^j @efed)t fc^ien bringenb

geboten, trenn eg nt(^t einen unglüdlic^cn Sluygang nehmen foHte. ^ei 5llt=

ftabt crtoeitert fid) ha^ %f)al ettüaö, fo ha'^ e§, öon bcn |)ö^en eingcra^^mt,

eine tcffelartige @eftalt annimmt. 3)ie 6!^auffee gaBelt fid^ ^ier in ^h^ei %ljäU :

gerabe au§ fü^rt fie nac^ ^fleuftabt jiemlid) fteil unb in §o^ltüege eingefd)nitten

auf bie §ö^en ber 23ranfa unb ha§ ^latcau öon äßen^elgBerg, tnelc^e fid) tnie

ein Spiegel üorlegen, unb öon benen au§ ha§ gefammte ©efilee öon ^'iadiob

unb Slltftabt in feiner ganzen 3lu§be§nung Be^errfc^t Inirb
; fd)arf red)t§ ^lüeigt

fid) bie ß^auffee auf 6!ali^ aB unb tritt, üBer ben nörblid)en §ang be§

SBranfaBcrgcS jieljenb, in ha^ lang geftredte £)orf 3Bifo!olri ein, beffen erfte

©e^öfte unb (S)ärtcn f)kx bie 5tu»itct)t begrenzen. 5iörbli(^ Ic^tertöä^nter

G^auffee lel^nen fi(^, oft fteil oBfattenb, in öerfc^iebene ©ruppen gcgliebert,

bie t^eilö3ei§ Bemalbeten SBerge an fie ^eran, iüä^rcnb ben ijftlid)en S^^eil ber

S3ran!a^ijl^e bid)ter äßalb Beftanb unb fic^ ii§r toeiterl^in eBenfalts ööHig

betöalbete SSerge anfd)loffen.

Oben auf bcn §öl)en töogte l^eftige» @efe(^t; e§ irar !lar, ha^, löenn e§

ben ©efterreic^ern gelaug, unfere bort fec^tcnbcn ?lBtlieilungen bcrunter 3U

brängcn , ber gan^e Äcffcl öon i^ncn Bel)errid)t tüurbe unb bie (Sutluidlung

öon Unterftü^ungen fdjtnerlid) fid) ermöglid)cn lie^. @5 !am bal)er 5llle§ barauf

an, ha^ unfere bereite oben befinblic^cn Gruppen fidj bort fo lange l^ielten,

Bio bie l)erBeieilenbcn SSataiUone unb ^Batterien ba« @ro§ in au§rei(^enber

©tär!c ben §ang erfticgcn unb feftcn ^u^ auf bem 5plateau gefaxt Ratten. 3lBer

Bereits näfjcrte fic^ ba^j ©efec^t, fotoeit fi(^ bicö au» bem aufftcigenben 5]Sulücr=

bampf öon abgegebenen Salöen erlcnncn lie^, an einzelnen ©tetten in bebcnflic^er

SBeife bem Sianbc be§ ^piateau», unb jcl^t ,^eigten fid) auä) fdjon un§ gegenüber

ein paar ßompagnien im ^u^üdgeljcn, n:)eld)e, ben Staub übcrjd)reitenb, am 3lb=

l)ange £eduug fuc^ten, bann aber luieber ^ront machten; gleichzeitig bemerttcn

löir auc^ töeitcr lin!'j jtoei iöattericn langjam im ©i^ritt bcn .S^ang I)cruntcr=

!ommenb. ©tojd) \ä)idk fofort .^ube Ijin, bcn S3atterien h^n ^efefjl ju üBer=
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Bringen, unöer^üglid^ auf bie §ö§e äurü(J5u!el)ren unb, tt)o§ aud) eintreten

möge, biefelbe nic|t ju öeiiaffen. 35oi; un§ fa^en tuir boS ctfte enttüidelte

Regiment be§ ©ro» bereits an berfc^iebencn ©teEen im ^luffticg nad) ber

^ö^e, fo ba^ bort tuol^I nod) rec^t,^eitig Unterftü^ung, iüenn fold^e erforberlid^

fein foüte, eintreten tonnte. |)ierü&er beruhigt, n^anbten inir iinfere 5luf=

merffamfeit htn bcibcn SSattctien ju, toobei toir |)ubc auf feinem Söeg gu

i^nen genau öexfolgen tonnten. 6^e biefer fie jeboc^ evreid)t, fa£)en tüir bic

(^ef(^ü|e fid) toieber bergauf iüenben unb über ben 3ianb fort ba§ ^piotcou

erreidjen, tüo fie unferen 5lngen entfc^tnanben. ^ebenfalls l^atte au(^ an biefer

©tcHe ein tur^e 3eit hjö^renbe» ^ii^üi^ge^ett unferer 2^ruppen ftatt gcfunben,

tt)a§ fpätcrfjin aud) burd) t). b. §ube bei feiner Otüdte^r beftätigt tnurbe.

6e^r balb tnar ju bemerken, ha^ ba§ @efe(^t auf ben öö^en tüieber eine

günftige SCßenbung na!^m unb unfere Gruppen bereite im SSorfc^reiten inaren,

nocf) beöor größere 2lbtf)eilungen bcy (5^ro§ in ba§felbe einzugreifen öermod^ten ^).

©tofd) ^atte mic^ in^lüifdien über ben bisherigen (Sang be§ (Sefed)te§

orientirt. 3)a ha^ V. 3lrmeecorp§ bei 5^ad)ob bitnaürcn fottte, tnoren bie

bereits am 2t6enb Dörfer !^ier eingetroffenen SSortruppen bt§ auf bie füblic^en

|)ö^en öorgefc^oben, unb bie bereit» bi§ bo!§tn f(^on grofee Entfernung üom
ÖJro§ tüax baburd^ biä auf etlua 3 teilen au§gebe^nt lüorbcn. £)er am
t)eutigen S^oge frülj^eitig eingetroffene ©eneral öon ©teinme^ ^atte, ba bie

5)lelbungen nur über beobac^teube feinblic^c ßaüaEerie beri(^teten, ben SBefe^

für hau im 5Inmarfd) bcfinblidjc (JorpS gum SSe^ie^en ber SSitnafö bereite er=

laffen, al§ bie 33orf)ut auf ben SScrgen Dom gctnbe ongegriffcn lüurbe. SSei

ber Söid)tig!eit, bie §ö^en ju bet)aupten, toar bie gefammte ?lüantgarbe in§

@efed)t gcfü()rt, auä) bic beim Ö^roy befinblic^e ßaöoticricbrigabe 235nud eiligft

I)eröorgcf)olt tnorben, fo ba^ e§ biy£)er ber '"itoantgarbe gelungen fei, fi(^ gegen

eine bebeutenbe Ueberlcgenljeit be§ ^einbe§ ju behaupten. 3e|t, pjo ba§ @ro§

bc§ V. ßorpy in buy föefcd^t eingriff, erfd)ien ber ßrfolg gefiebert.

Sißir pjorteten nun nod) ben 3lnmarf(^ bcy (S)rcnabierregimcnte§ 9^r.

ah, P)el(^e§ fid) öor un§ in ,zP:)ei treffen in |)albbataiIIone auy ber 5Jlorfd)=

colonne entP^idelte, unb beffen gü()rcr ber ©cneral beim 33orbeimarf(^ orientirte.

3)ie 5Ranuf(^aften trieften oon ©djlueife unb pjaren über unb ü6er mit ©taub

bebcdt; man fa^ e§ i^nen an, P3ic überauy anftrengeub ber ^JJtarfd) hei ber

glü^cnbcn .^i|e in bem bergigen ö)elönbe unb bei ber @ile, P)el(^e bie mijgli(^ft

f (Quelle Unterftü^ung ber ^lämpfenben bebingte, für fie fnax ; aber man fonnte

aud) gleid)3eitig mit freubigem @efüt)l beobachten, P)ie fie barauf brannten,

um auä) an bem Kampfe 2:^eil jn nc!§men.

©tofd) bauerte bie @ntP)idlung ju lange ; er lf)ätte e§ am liebften gefeiten,

P)enn iebe§ einzelne §albbataiIIon, fobalb e§ aufmarfd)irt P3ar, ant^ gleid^ in

ba§ @efed)t eingriff; er fd)ic!te mic^ f)in, um ba§ 33orge§en gu befc^leunigen.

^) 2;()atfäd)(ic^ toar ber erfolgreiche Söiberftanb ge^en brei öfterreit^ifc^e ^nfanteriebrigabcn

unb beu größeren S'^eil ber oQabaüerieOrtgabe ©olmä burd} bie 6V2 SSataillone, 5 (Säcabrong,

2 33ntterieu ftarfe 5ltiautgarbe beö V. ßorp'S unb bic combinirte Äaüalleriebrtgabe Söuntf

(8 (^-'Scabrong, 1 Batterie) gclei[tet Sorben, a^om @roä t)atte fid) baä öorberfte .^atObataillon

^Priebfd) (3{eijimcnt 46 babii nodj ju bettjeiligen üermodjt.

16*
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(S^e id) iebo(^ bie imc^ftc 3I6t^etIung erreid)te, trat bie ganjc ^affc fi^on an.

S)er htr^e Slufentl^alt tnat butd) bay Stblegen ber Sioxniftet entftanben, eine

@i'lei(^texung, bie Bei ber ftar!en @rid)öpfung ber 5Rannf(^aften imb bem je^t

Bcöorftct)ciibcn fd^toercn 3luf[ticg auf ben [teilen §ang bex ^ö^e tüot)l ge=

xed)tfcrtigt erfdjicn.

5iac§bent ha§ 5tegiment fii^ in SSetoegung gefegt ^attc unb ^intet un§,

aUerbingg nod) in gröBexcr ©ntfetnung, Bereit» bie ^Jlarfdicotonne ber 2. S3rigabe

be§ ®roy fid)tBar tüurbe, meinte ©tofc^: „5lnn roHt Me§ öon felBft tnciter.

3e^t !ommen 6ie, toir iDoEen ben Itronprin^en auffüllen."

2ßir tnanbten un§ Slltftabt ju. -hierbei i(^lo§ fic^ un§ Hauptmann üon

§a'^n!e an, ber, au§ ber @efed)t§linie gurüdfomnicnb, ein ^errenlofeg öfter=

reidjifi^e^ (Füraffierpferb cingefangen unb fi(^ mit bemfelBen Beritten gemad)t

!^atte, ha ha§ feinige Bereite erfd)öpft toar.

$ffiir Bcmertten ben Kronprinzen mit bem @taBe auf einem fleinen S3erg=

toorfprung nörblid) ber ßfjauffce, !^art am lüeftlic^en 2ln§gange Don Slltftabt.

5luf bemfcIBen Befanben \\ä) eine abgepreßte 33atterie unb eine ober ^tüei 6om=
pagnicn 46er^); bie Batterie toar öom Kronprinzen zurüdgc(]alten tnorben, ol§

ha§ ©efed)t einen rüdgängigen (Sl^aratter an3une!§men fc^ien, um einen ettnaigcn

^Bjug ber Kömpfenben auf ben -Rängen ber öorliegenben ^öl^en ^u erleichtern,

töo^u fii^ l)ier ein au§reid)enbe§ (Sd)u^felb Bot. £)cr Kronprinz felBft Bc=

oBadjtete mit einem gernro!^r 5llley, \va§ fi(^ im ,3}orgelänbe nur irgenb

S5cmer!en5tüert|e§ z^^ötC' ^^^ ^^"^^ |)anb auf ben ©äBel geftüßt ; im Knopflod)

trug er eine Blaue KoruBlume, bie er ^icr gefunbcn unb gepflüdt f)atte — \vk

er \iä) fpäter äußerte: bieg al§ ein gute§ Dmen Betract)tenb , inbem er baBei

on feine erlaud)te ßjemal)lin unb bie öielfac^e SBebeutung biefer S3lume für

fein ^auy gebad)te. 5)Zid)t bie geringfte ©pur Don llnrul)e ober irgenb tDeld)er

5lufregung mad)te fid) in ber ganzen .^altung be§ §o!^en .^errn Bemcr!6ar;

e§ machte feine ganze 5lrt unb 2öeife zu fpred)en tüie feine gefammte Haltung

ben (äinbrud, aU ob auä) ni(^t ha§ geringfte 2lu§ergcmöt)nlid)e für il)n Dor=

läge, lüay ni(^t oerfe^lt l^atte, aud) bie für ein @efed^t fo not^it)enbigc )Ru^t

unb böllige OBjectiDität feiner ganzen llmgcBung mitzuttjeilen. 511» id) mic§

Bei if)m melbete, o^nc irgenb ettüa§ Don bem SSerge, ouf tüeld)en er mid) Bei

^ronotD l)inaufgefc^idt ^tte, zu ertoä^ncn, !am er felBft l^ierauf zurüd, inbem

er löct)elnb zu mir fagte: „91a, ^f:)xm SSerg iDoHen tüir un» ein anber ^Jial

Befel)en!"

i^ier auf bem S3ergDorfprung Balte man einen ettnaS tüeiteren UeBerBlitf,

namentlid^ nad) ©übtocften I)in; man tonnte eine größere ^a!§l Don !leinen

^nfantcriecolonnen crBliden, aud^ ftärfere (JoDaEerieaBttjeilungen. £)ie Gruppen

tüedjfelten mc()rfad) bie $plä|e, um fi(^ ben ziBli-'cidjen Granaten zu entziel)en,

mit bcnen bie Ocfterreidjer bie Dorliegenben .^öl)en unb ha§ l)inter bicfen Bc=

finblidje föeläube übcrfd)ütteten. 2lud) Bi§ zu unS gelangten mehrere berfclBen;

ZiDei fdjiugcn fogar nur tocnigc gu^ untcr()al6 beö 6tanbpun!te§ be§ Kron=

Prinzen in ben fteilen 5lbfall beS 2?ergDoriprunge§ ein, ol)ne jebod) zu crepircn.

^) ^albbatniEon Stoct'i.
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©id)tli(^ rtaf)m ba^ (Sefcc^t einen entfd)ieben günftigen ^yortcgang. ^mmer
Uunter entfernte ftd) bic ^^cnerltnie öom 9ianbe be§ ^^lateauy, immer me^r

^al66ataiIIone unb SBatterien rügten an ueric^iebenen «Stellen onf ben feeiben

großen ©trafen unb ben Rängen oor unb Derfc^luanben , bie |)öt)enrü(len er=

reic^enb, !§tnter ben .ßommlinicn berfelben. '^a ertönten öon tjcilb re(^t§ 'herüber

laute |)urra^rufe, bie fi(^ immer mcl)r ju un§ ^in fort^^ftan^ten, unb |]lb|li(|,

biird) ben großen ßnöuel, ben unfere Steitpferbc unb unferc SErainfolbaten mit

htn .^anbvfe^'ben re(5§t§ öon un§ in unmtttelöarer 9Mt)e Bilbeten, fprengte ber

^au)3tmann öon ^oi'opi. 5lbiutant im 6ta6e öon 6teinme|, t)eran, bic

53lelbung üBeröringenb, ba^ bie £)ragoner 5^r. 8 eine feinblii^e ©tanbarte er=

o6ert !§ättcn. 3)ie ^reube tüar gro^! Sie erfte 2;;ro)3{)äe in biefem ^riege!

Unb noi^ ba^u ben tapferen öfterrci(^if(^en Üteitern aögerungeu, für bie tüir

^ttc eine Befonbere 2ßcrtf)fc^ä^ung empfanben. ©ie hjar ef)renöoII öerloren

gegangen, unb bie ^o^e 5Jlcinung, tüelc^e Inir Don ber öfterreict)ifd)en SaöaHerie

"Regten, !§atte fte !^ier — toie aud) fpäterl)in bei allen anberen ©elegeu^eitcn

bc§ ^elbjugeg — auf ha^ ©länjenbfte gere(^tfertigt. ®e§ Kronprinzen 5lntli^

öcrEtärte fti^, in feiner ^reube umarmte er ^aro^Ü, ben UeBerbringer biefer

glüdlii^eu 5la(^ri(i)t. Unmittelbar barauf brai^te ein 3)ragoncr bie ©tanbarte

fclbft; i^m folgte Inenige 5tugenblide fpäter ein jtüeitcr 9teiter mit einer

3löciten genommenen ©tanbarte. 3)er Kronprinz na^m eine berfelben in bic

§anb, trat an ben ber S^auffee jugelüanbten 9tanb be§ S5erge§ unb jeigte fie

ben unten öorbei marf(^irenben Siruppen, i^nen einige 2ßorte babei ^urufenb,

bie mit ungeheurem i^ubel öon bicfen begrübt tnurbcn.

3e|t ftieg ber Kronprinz ju $pferbe, um ftc§ toeiter öor 3u begeben; glei(5§

unten auf ber ß^anffce [tiefen toir auf ben fe!^r f(^tt)er im Unterleibe öer=

tounbcten -Hauptmann ©raf 3littbcrg öom 9icgiment 58, ber öon Kran!en=

trögern jurüdgcbrac^t tüurbe. 3)er .Kronprinz rebete i^n an ; er töar bei öoUer

S3efinnung, erfannte ben §of)en öcrrn fofort, beffen ^litt^eilung öon ber @r=

oberung ber beiben ©tanborten it)m gro§e f^reube bereitete, bie in rü^renber

äöeife äum 5lu§brud fam.

2öir fd)lugen bie 9?i(^tung auf 2ßifo!oit), bie ©fali^er ß^auffee beuu^enb,

ein. SSalb l)iuter einem einzelnen ©epft ftie^en tnir auf ba§ 2. fd)Iefif(^e

Sjragonerregiment 9lr. 8, tüelt^cS in (S§cabron§coIonucn !^inter einanber, pm
2;^eil auf ber großen ©tra^e felbft, bi§ ^u ben erften ©e^öften öon 2öifo!ott),

gegen @infid)t Dom Q^einbe gebedt, !^ielt. 25orne trafen tuir ben ßommanbeur

beSfelben, Cberftleutnant öon Sßidjmann, ber bi§ Dor Kurzem noi^ bem (5)eneral=

ftabe angehört ^attc, Don einem |)iebe im ©cfic^t nod) blutüberftrijmt , mit

äerfe^tem 2Baffcnrod. 5lu§ DoUem ^er^^en fpenbete ber .^rouprinj bem toaderen

^üt)rer unb ben tapferen S)ragonern be§ neu errichteten 9legiment» tDarme

äßorte bc§ S)an!e§ unb ber 5lner!eunung unter bem ^ubel ber Gruppe für

bie erfte glängenbe 3Baffcntt)at. ^^^reubeftraljlenb berid)tete 2öid)manu über bic

ßinjel^eiten be§ ßampfe§ : tük feine Drogouer mit ben t)ftcrreid)if(^en

ßüraffieren im l^eftigen i^anbgemenge gctDefen, bonn, !aum gefammelt, feinb=

li(^e Infanterie attafirt Ratten. 3)er SSerluft be§ DfficiercorpS h3ar ein

beträd)tüd)er; er bezifferte fic^ faft auf bie .&älfte beSfelben: brei tobt, fe(^§

öertounbct.
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(Ss ift bc!annt, ha^ bcr ßton|3Tin,] jpätet ^um 6^ef biefeö 9tegimente§

ernannt tontbc nnb ftet§, Inenn bic Umftänbe e» nid)t bnrdjauä anber§ C{t=

Boten, bie Uniform beSfdBen trug.

S5on ben 2;ragoncrn tnanbte fid) bcr ßron^rinj 3U bem in geringer @nt=

ternung Iin!§ baüon befinblic^en tt)cftpreu§if(^en Ulanenregiment 51r. 1, tüel(i)e§

ebenfaH» ben ßampf mit bcn ijfterrei(f)if(^en (Sürafficren be§ ^^rin^en (5oIm§

in ru!^mt)olIer Sßeife bcftanben ^atte. 2)o§ 9Iegiment toar t)inter bem au§

bem öftlic^en 2;!^cil öon SBifofott) naä) ber 9Untftäbter ©tra^e fül)renben

-^^elbtneg in @§cabron§colonnen neben einanber aufgefteHt, nnb jtüar ebenfallg

berartig, ba§ e§ ber @infi(^t ©eiten§ be§ §einbe§ entzogen blieb. 6ine ©trecfe

öor il^m, auf einer ©teEc, üon ber au§ man einen Ueberblitf meitljin in ba§

©elänbe i^atte, f)ielt ber ßommanbcur biefer SBrigabe, Generalmajor

t)on SGßnutf, burd) einen |)ieb om 'Hinteren Steile be§ Äopfe§ ebenfalls leid)t

terlüunbet. 6d)tDerer öerle^t tnar in bem 9ieitergefcd)t ber ßommonbeur ber

Ulanen, Oberft öon Sresfotü, ber bereits gurücftranSportirt tnorben tnor. Um
auf ben ©tanbpuntt be§ S^iegimenty nid)t bie 2lnfmer!famfeit beS ©egnerS ^u

^ieljen, toar angeorbnet tnorben, ha^ baSfelbe öon einer lauten Segrü^ung be§

Obercommanbirenben Slbftanb ne^^men foHte. 5luc^ ^ier fpenbete 6e. ßönigl.

^o^eit bem General toie bem 9tegiment feine ^öc^fte 5lner!ennung , nnb um
toenigfteng einem ber brat}en Sente bie .^anb brürfen 3u lönnen, reichte er bie

feine bem ©tnnbartentröger. SCßö^renb beS SSertneilenS be§ ßronprin^en öor

bem Ütegiment fanften trieber ein :paar Granaten bi(^t über bosfelbe tjinmeg

unb fc^lugen hinter i^m ein. Söeiter linfS öon ben Ulanen ftanben 33atterien

öon un§ noc^ im longfamen fyeuer nnb befd)offen fid) mit i3fterreid)iic^en

SSatterien, töelc^e jebod) bereits auf tüeite Entfernungen ^nrüdgegangen toaren.

60 getöonn man ben ©inbrud, ha^ ha§ Gefcd)t beenbct fei, eine ^nfc^auung,

bie fic^ fe^r balb al§ nod) ni($t ,^utreffenb ertoeifen foUte.

SSeöor unfer 9iitt toeitcr fortgcfe|t tnurbe, erfd)ien eS ange,^eigt, bie ein=

getretene 'Siufjt ^u benu^en, um bie unter ber §i^e fe^r leibenben ^Pferbe bur(^

tränten ^u erfrifc^en. 3i>äl)renb ber ^ron:prinä fic^ mit ben übrigen |)eiren

beSl^olb naä) äBifofoln Inaubte, birigirte ic^ mid), ba ic^ fd)on Gelegeuljeit

genommen Ijatte, mein ^ferb 3U tran!en, nac^ bem nörblid^ öon SBeuäelSberg

liegenben SBälbd^en, in ber Hoffnung, öon bort au§ mcf)r öom geinbe ju fe^en,

als bicS öon unferem legten 3lufent!^alt§ort auS mögli(^ tnar.

hierbei ftic§ i(^ auf einige quer über baS ^elb gie^enbe ^nfanteriften, in

bereu 5IHtte ein Tambour eine ga^ne trug. @ie goben mir bie 5luSfunft,

ha% fie biefelbe ouf bem ^elbe gefuuben l)ätten; 3uuäd)ft machte bicfe §al)ne,

toeli^e tt)ol)lerl)alten tvax, in ^olge ber auf i^rem Zuä)^ befinblidjcn ^igur

eines ^eiligen ben ©inbruc! einer .^ird)enfar)ne , tüie fold^e bei ^Proceffionen

gefü!^rt toerben; id) überzeugte mid) jebod) fel)r balb, ha^ eS eine 2;ruööen=

faljue tnar, unb fd)idte bic Senfe mit i!^r nad) $n>ifo!otü, um fie bort bem

^rouörin^en öoräuftelten. @rft lange uad}t)cr ergob fid), ha^ bicfe ^al)ne bem

öfterrcid)ifd)cn 3{cgiment augel)örte, beffen Dberftin^^aber unfer ^^ronövin^ toar

unb beffen 9iamen eS fül^rte. @in cigentl)ümli(^ct 3"föö. ba§ gcrabe bie erfte

eroberte öfterrcid)ifd)c ^nfantcricfa!^ne, tocld^e ber ^o^e |)err 3n feigen bc!am,

eine feines eigenen StegimentS toar!
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^nbcm t(^ tociter öottitt, geigte c§ ft(^ jcboc^ Balb, ba^ au(^ bort ni(^ty

tüciter 311 feigen tnox aU bic ftorfc feinbli(j^e 5lrtiKcrielinie, au§ ber je|t nur

no(^ öeremjelt 6i^üffe fielen. £)en ^6,jug ber ^^^ffinterie be§ ©egnerS ent.^og

ha?^ mit l)oI]em betreibe Beftanbene unb öicifad) burd) S)örfer, Keine 5Büid§e

unb tücttenförmige ^rljeBungen burc^fe^te ©elänbe ber @infi(^t. ^d) lüanbtc

nti(^ baf)er toieber nac^ SBifototo, unb in ber Hoffnung, nörblic^ be§ S)orfe§

t)iettei(i)t me()r ^u fet)en, bnrc^ritt id) e§ etlüa in ber 5Jlitte, tüo bie gro^e

©trafee tief eingcfdjnitten ift, unb crüetterte mit meinem ^Pferbe auf einen

fc^malcn unb fteilen ^u^pfab ben jenfeitigen -&aug. 3)er 5pfab führte un=

mittelbar in ein ©e!^öft !^inein, beffcn 2ßo^nge6öube mir gur Steckten blieb,

toä^venb eine an bagfelbe fto^enbc gro^e 6(^eune fid^ quer öorlegte, fo ba§

id) im erften 3lugen6lic! nur tocuige ©i^ritte toeit feigen !onnte. 5ll§ lä) eben

mit bcm ^Pferbe um bie @de ber ©(^eune biegen tooHte, bemer!te id), ba^ an

ber |)ede, tneldie etlna bunbert 8(^ritt üor mir ha?^ ©runbftüd abfd)lofe,

einige bunfle ©cftalten mül)lam im 2Bciterf(^reiten löng§ berfelben mit t)or=

gebeugten köpfen fid^ belegten, anbere folgten ; ben SSerg^ang eben erfteigcnb,

unb über bem bo'^en (betreibe fort bli^ten bie ©elüci^rläufe gefc^loffener

ßolonncn, bie fic^ ebenfalls im 33ormarfcl) befanbcn, an öcrfd)iebenen ©teHen

l)erüber. ©§ tr»ar fein ^^'^^if'^'^ möglich ! 3)ie bunllen 53läutel in toeldieu bic

einzelnen iCeute einberfd^ritten, bie eigenartigen 2;fd)ato§, tneld^e im erften

5lugenblid mir tüie bie ßöppi§ unferer ^äger erfc^ienen, fotriie bie 9tic^tung

be§ 5}larf(^e§ ber ßolonnen liefen mir beutli(^ pm SSetuuBtfeiu tommen, ha%

fjkx gan^ nnertnartet ftärferc feiublic^e ?lbtbctlungen im SSorrüden begriffen

tuareu, bic ftc^ gegen bie Umfaffung be» 2)orfe§ bur(^ eine bünne ©c^ü^en*

!ette ftdjerten.

®lüdlid)er SBeife überfal) i(^ bie^; aEeS mit einem 23lide, al§ mein ^ferb

erft 3ur §älfte über bie mi(^ bedenbe 2Banb ber Scheune öorgetreten tnar, fo

ba§ iä) , o^ne bemertt lüorbcn ,^u fein, e§ fofort gurüd^ngie^en Dermod)te.

2öenige ©aloppfprüuge führten mid) an ben 9ianb be§ .^ol)ltt)egc§, in bem i(^

öorl^in beim 3)urd)reiten in einiger Entfernung eine ftärfere 3i^f'^^^terie=

abtl^eilung bemertt botte, bie bei ben gufammengefe^ten ^etne^ren ru^te. '^ä)

rief biefer fd)on öon SBeitem ju: ,Mn bie ©etnel^re!" unb t^eilte bem gü^rer

mit, mag oben auf ber öö^e öorgiug. £)a§ ^albbatailton er!letterte auc^

fofort bie 9länber, h}öf)renb id), in ber Ueber,5eugung, ha'^ fii^ ber .^ronipriuj

in ber 9lät)e befinben mu^te, tneiter eilte, bamit er ni(^t bem ©etüoge be§

fi(^ überraf(^enb bter entfpinnenben ^ampfe§ au§gefe^t tüürbc. 9Iur lücnige

Schritte öon bem eben ertnö^nten Sruppent^eil entfernt, fab id), um einen

3Sorfprung be» §o§ltt)ege» biegenb, bie Ferren unfere§ 6tabe§, grö^ten=

tbeil§ 3u ^u§, an einem @el)öfte. 3)er Äronprinj felbft befanb ficb in bem=

felben, ha bort eine ^In^a^l SScrtüunbeter lag, bie er perfönlid) batte

fprec^en tüotlen. 5luf meine ^Jiitt^eilung an ben ©eneral öon S3lument^al

über bie ßage l^olte biefer ben J^ronpringen fd)leunigft l^erau§, unb bann ritten

h3ir hm §of|lh)eg tüeiter ^urüd, 5tt>ifd)en ^aftig öoreilenbe Gruppen ^inburi^,

big fic^ ©elcgen'^eit fanb, au§ bemfelben ^erau§3ubiegen unb eine §b^e ju

erreichen, t)on ber au§ man einige Ueberft(^t getoann. 5lu(^ ^ier fd)lug
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tüicber eine ©vanate in unferer unmittelbaren 5M^e ein unb gtoar in einem tobt

baliegenben 5Pferbe.

S^ereitS Bei unferem 2l6reiten on§ SBifofolt) txi^oU le6fiafte§ ©etoe^r^

feuer fottiof]! nu§ bem S)orfe !§cran§ aU auä) in§6efonbere auf ben nörbli(|

beSfelBcn befiubli(^en ^öt)en. Söenu auc^ bicfcx ^Ingxiff ftifc^er öftcrteic^ijctiei;

©treit!räfte auö Irieftlid^er 9iicf)tuug unferen uäd)fteu 2:tuppentf)eilen fet)i;

ü6ciTaj(^cnb fam, fo toar er bo(^ anbercrfeitS noc§ rectitgeitig Bemer!t inorbeu,

unb jtüar burd) ben ©enerallcutuant üon Stix^baä) , ßommaubeur ber

10. ^nfonteriebiüifion, ber fofort 2l6tf)eilungen ber noc^ im ^Inmarfc^ 6e=

finblii^en Üiegimenter uörblii^ ber ß^auffee unb be§ 2)orfe§ öorge^en lic^.

@§ !am l^ier 3U einem fe§r l^eftigen ^ampf mit bem ©egner, ber au(^ in

einzelne @et)öite eiubrang, jebod§ jc^Iie^Iid) mit großen SSerluften an§ ben

SSergen gurücEgetoorfen tourbe.

2)ie ©injel^eitcn be§ ^nfanteriegefec^teg entzogen ft(^ burd) bie @e!§öfte

unb SSäumc, fotüie bur(^ bie öielen galten be§ Bergigen ©elänbeg unferen

SSlitfen; bagegen fal)en toir unfere 1. Ulanen am cu^erften reiften ^ylügel

3ur 5ltta!e öorgel^en, unb 6alb geh)a!§rten toir ätnei ijftcrreidjifd^e ©efc^ü^e,

tüelc^e il^nen hierbei in bie §änbe gefatten lüaren unb nun öon Ulanen, bie

auf ben 6attelpferben aufgefeffen tnaren, na(^ ber ßl^auffee jurücEgefü^rt

tüurbcn.

hiermit toar au(^ ber le|te — atlerbingg öorl^er nidjt ertoortete — 5Ict

be§ ©efed)te§ fiegreid) beenbet. 3)er (Srbprin,^ öon |)o^en3ollern, tüeldjer öom
ßronprinjen pm ©eneral öon «Steinme^ gefdjidt tuar, um beffeu 5lufid)t über

bie ßage 3U '^ören, feierte mit guten ^lac^rid^ten jurüd unb gleich barauf traf

au(^ ber 6ieger be§ Sageg, ber alte Steinme^, mit feinem ©tabe bei un§

ein- 3ll§ folc^en begrüßte i!§n ber ^ronpring freubigft unb umarmte ben

l)elbeumüt^igen ^ü'^rer öor ben Singen ber Gruppen.

®eutli(^ erlannte man au(^ ie|t ben Slbjug ftarler feinblid^er Gräfte an

Perfc^iebenen Stellen, Por^uggtüeife in 9ii(^tung auf ©lali^.

5[}^it ©eneral Pon 6teinme| unb feinem 6tabe iüurbe nunmehr bie ge=

fammte ßage uoä) grünblid) burd)gefpro(^en, fotuie bie bur(^ fie crforberli(^ ge=

lüorbenen altgemeinen Slnorbnungen für ben folgenbcn S^ag getroffen, ^n
9tüdft(^t barauf, ha'^ ber !^eutige 3ufo^^^e"fto§ be§ Y. ßorpy mit bem

f^einbe am 28. ftärfere, in ber 3lü^c: permut^ete Gräfte beafelben auf ba§

ßorpy äie!§en fönnte, iourbe il^m bie Unterftü^ung nom ©arbecorpg in 5lu§=

fid)t gefteEt.

Sladjbcm Ijierauf nod) bie au ©c. ^Rajeftät ben .KiJuig p ridjtenbe telc=

grap!^ifcbe ^[Relbuug gef(^ricbeu unb feftgefe^t luorben tüar, ha^ bem l^eutigen

^ompfe ber 9tamc „©(^lai^t Pon 5tad)ob" beigelegt tüerben foüte, fd)ic!te fi(^

©e. ^önigl. §o!§eit an, bo§ ®efe(^t§felb ju bereiten, um nö^ere ßenntni^

Pon ben (Sin^el^citen neljmen unb ben Gruppen feinen S)an! unb feine

5lnerfennung au§fprcd;cn p fönnen^).

1) ©pätcrfjin trat an Stelle ber iBe^eidjUiing „BA)laä)t" bie cineö „Srcffcne" ober „ßjefec^t^

Don 'Jtad)üb".
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S)ietem 9titte ü6et ha§ @efe(^t§felb Inotjnte ic^ nid)t ßei, ba \d) mir bie

^tlaubni^ erBat, imd) 5la(tjOb ,^utücf3u!ef)tcn , um bie bortf)in gebrachten @e=

faiu^enen ,^ii ejaminircn. @§ !am !^ier6ei ^unöc^ft barauf an, fcft^uftellen,

tt)eld)c Gräfte ber (^cqner im @efc(^t ge,]eigt ()otte, unb gleichzeitig bie un§

bom ©ro^en ©eneralftabe iiberfanbte Ordre de bataille ber i3lterreid)ifd)en

^rmce in S3e,zug anf i^re 9ii(^tigfcit ju prüfen. 5lnfeerbcm \vax e§ h)ünic^en§=

tüertt), über bie bischerigen SSetoegungen be§ ^^einbeS 5lnl)alt§pun!tc gu er=

Chatten, (gelbftoerftänblic^ lie^ fi<^ ^Insfnnft hierüber nur infotreit erliparten,

aU ber (äinjelne in ber Gruppe ©elbfterlebte§ mit,3utf)eilen Dermoc^te.

'^u'\ bem 5}lar!tpla^ öon 5ia(^ob ianh ]xä} bereite eine beträd)tlic^e

?ln,zat)l eingebrachter befangener üor, toeldie ic§ jiinäciift noi^ i^ren 3ie=

gimentern rangiren lie§, nm mic^ bann mit ©in^elnen öon i^nen ^n unter=

galten, hierbei ereignete e§ fid), aU iä) mid) mit Seuten be§ Ütegiment»

(Sorigutti nid)t rec^t .^n öerftänbigen Dermoc^te, bo§ ein ^ägercorporal au§

bem ©liebe trat unb ju mir fagte: „§err Cfficier, bie bummen ^erl§ tüiffen

nic^t§; fragen ©ie mi(^ nur, id) !ann ^^mn ha^ oIIe§ Diel beffer fagen."

^n ber %ijai ertnieö fic^ biefer ßorporal über ßrtüartcn gut unterrichtet.

£)a§ f(i^lie§li(^e ©rgebni^ meiner Untcrfuc^ung tnar, ha^ toir in bem ©efec^t

ba§ VI. i3fterrei(^ifd)e 6orp§ unter bem ßommanbo be§ 5c^'^ii^ö'''*it^flß^-2eutnant§

S3aron ^Ramming unb einen 2;^eil ber 1. 9iefert)e=6at)aKeriebit)ifton gegen un»

gebabt batten. 5luffallenb tüor e§ ^unäc^ft, bo§ fti^ öom VI. 6orp§ nur bie

^nlnefenl)eit üon brei S3rigabcn feftftetlen lie§, boc^ ergab fid) bie 2^^eilnal)me

auc^ ber 4. 23rigabe fe!^r Balb barauf burc^ ba§ Eintreffen etne§ neuen 2^ran§=

porte§ pon befangenen, tnelc^er fic^ nur au§ 5J^onnfd)aften ber noc^ fe^^lenben

SSrigobe — e§ Jnar bie be§ Dberften Saron Söalbftätten — jufammenfe^te.

2)iefe ^rigabe tüar e« mif^in, tüelc^e ben legten Eingriff in jiemlii^ über=

a-afc^enber äßeife gemacht §atte.

©rfrenlid) tüar bie Uebereinftimmung , P3el(^e bie Pom ©eneralftabe auf=

^cftcCtte Ordre de bataille be» (^egnerS mit feiner t^atfäc^lii^en ©liebernng

auf lüiey ; nur geringe (äingel^eiten ftimmtcn nic^t. gerner liefe fid§ überfe^en,

bafe ftc^ ba§ 6orp§ Bereite feit fe(^§ ober fieben Sogen, unb ^PDar oljne

^utjetag, in SePjegung Befaub unb am Georgen au§ ber ß)egenb Pon £)pO(jno

oufgcbroi^en PDor, — tücnigftenS pjurben ein paar Drtfi^aftcn genannt, bie

tiörblid) biefe§ ©täbtc^euy liegen. 5ll[feitig P3urbe au§gefagt, bafe man ein

©efci^t nic^t erP^artet t)abe.

lieber bie SBePjegungen anberer §eere§t!^eile erfolgten nur gonj unfic^ere

IJlngabcu; auffaEenb toax e§ bagegen, bafe 9rcannfct)aftcn ber SBrigabe 2ßalb=

ftätten angaben, fc^on Bei ©fali^ angelangt geh^efen 3U fein, al^ fie na(^ bem

@efc(^t§felbe beorbert rturben, ein 5pun!t, ber fpäterl)in am 5Xbenb in .^ronoto

noc^ 3u öerfdiiebenen Kombinationen über 3)aöicnige, tüa§ ber ©egner am
heutigen S^age beabfic^tigt '^atte, S^eranlaffnng bot.

5tact)bem id) mit ben ÜJlannf(i)aften fertig geP3orben Pjar, begab t(^ m\^,

ha id) gehört t)atte, bafe fic^ in einem größeren ©ebäube — irre id) nic^t, fo

P3ar bie§ ba§ 9iat^^au§ — eine Sln.^a^l gefangener Dfficiere Befinben follte,

in baefelbe. ©5 ftettte fid) jeboc^ l)erau§, ha% ^ier nur PerPJunbete Officiere
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untctgebrac^t Inaten, bie in geräumigen ©tuBen Quf ©tto!§ gebettet lagen, ^ä)

unterließ ba^er jebe Weitere 2lu§frage unb Bef(^ieb mic§, mic^ na(^ ettüoigen

3ßünf(^en betfelBen ju etfunbigen. ^n i^^olge bef[en bat mic^ ber butd) einen

6(^u^ im %xm bextüunbete Obexft bon SGßimpffen, ßommanbeur eine§

Infanterieregiments, tüenn e§ mi^glid) it)äre, ben f^elbjengmeifter ©raf

SCßimpffen in SCßien, öon feinem ©cfjitffal ju benac^rii^tigen , eine glei(i)e

SSitte fprac^ mir ein jüngerer Dfficier bepglii^ feiner in SBnbopcft lebenben

Altern au§. ^^ f(i)rieb bie betreffenben 5JUtt^eiInngen fofort ouf abgeriffenem

^Papier, ha§ ^um ©ntüitfcln öertüanbt getüefen iüar, nieber, na(^bem mir bie

Slergte no(^ beruliigenbe @r!Iärungen über bie Sßunben gegeben l^atten, tDO§

\ä) in meinen feilen jum 5tn§brucE brad)te. S)iefe hir^en SSleiftiftnoti^en

übergab iä) al§balb auf bem 5)^ar!tpla| einem Slbjutonten be§ ®eneral=

commanbog be§ V. ^Irmeecorp», ben id) ^ufäEig bort traf, mit bem (frfud)en,

toenn fic^ eine geeignete @elegen!^eit finbcn follte, fie ben öftcrreidjifd)en 35or=

poften übermitteln ^u loffen. 2;i)otfäcf)Ii(^ finb beibe ©(^reiben auci^ on i^re

5lbreffcn gelangt; leiber !^at aber ba§ an ben ^^e^i^Seugmeifter @raf SBimpffen

gerichtete nur trügerif(f)e Hoffnungen ertoedt; benn ber Oberft erlag nad^

einiger !^di boc^ feiner SSertüunbung. 2Bie mir mitget^eilt tnurbe, toar eine

^Imputation erforberlii^ gelüorbcn, unb ber S5ranb ^injugetreten.

^I§ \ä) mic^ eben tüieber ,^u $Pferbe gefegt l^atte, um p unferem Stabe

jurütf3ufet)ren , traf ©eneral öon SSlument^al mit bem grö^eten S^l^eile be§=

felben ouf bem 5}lar!tpla| ein. S)er ßronprinj mar nur mit feiner nädjften

Umgebung auf bem ß5efe(^t§felbe geblieben; alle Stnberen mußten je|t nac^

^ronotü, tüo injtDifc^en für ha§ Hauptquartier Unterhmft beforgt hJorben mar,

jurüd, um bie tueiteren oblicgeuben Slrbeiten ju beforgen.

2)ort angelangt, tourbe junödift ein au§fü!§rli(^er SSerid^t an ©e. OJlajeftät

ben ,^önig entmorfen, meld)er bem Kronprinzen bei feinem Eintreffen t)or=

gelegt toerben follte. S3on ben anberen 6orp§ fanben mir junöd^ft no(^ !eine

5[(telbungen im SBureau öor; e§ tüaren nur Sdjriftftüde öon untergcorbneter

Jßebeutung bi§ ba^in eingegangen. S^agegen bereitete un§ ein d)iffrirte§ 2;ele=

gramm einige ©djmierigfeitcn. 2;a ic^ bi§^er mid) unfere§ 6!^ifferbud)e§ no(^

nid)t bebient t)atte, überna!^m id) felbft, um mi(^ gu üben, bie Entzifferung

be§ 2:clegrammy. 3lber fd)on nac^ ben erften brei überfetjtcn äöorten fc^üttelte

id) 3h)eifcl§DoII ben Kopf, ob mir bie§ gelingen mürbe, benn ma§ id) l^erau§=

brad)te, tuar einfach llnfinn. 3<^ öerfndite e§ olfo nod) einmal öon öornc an,

aber mit bemfelben 9iefultat. 5ln meiner SBeföl)iguug für biefe§ (Sefc^äft irre

töerbenb erfudjte i(^ bcnjenigcn Officier, meld^em fonft ha§ 2)ei^iffriren oblag,

feinerfeit§ ha§ S^elegramm 3u entziffern. 3lber and) er bradjte biefclben 2Borte

]^erau§ toie ic^: „2öet)mütt)ig — Erinnerung — 3]ermciben — ", unb in ber=

felben unjufammen^^ängenbcn Sßcife ging e» hieiter. Entmeber mar alfo öom

5luftraggeber ein anberc§ E^iffrirbud) benu^t iüorbcn ober eine 35erftümmclung

erfolgt, bie um fo el)er eintreten tonnte, ha ha§ 2;elegramm mel)rfa(^ uutcr=

meg§ abgenommen unb bei anberen (Stationen mieber aufgegeben morben mar.

5lu§ ber Unterfd)rift ergab fid), ha^ e§ öon ber Eibarmee l)errü!^rte, au§ ber

Zeitangabe, ba^ e§ fc^on ein paar 2;age alt tüor, fein ^n^alt bal)er iebenfaßS
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but(^ bie SScgeBen^eiten üBer'^oIt fein mu§te. 5ll§ ic^ naä) bem ^elbjuge

ßinfid^t in bie 5tcten ber @l6atmce be!am, fteEte e§ ftd§ l^eraug, ba§ bo§ Be=

tüu^te STelegtamm bie ^itt^eilimg über biejenigen 5Pun!te enthielt, tüclc^e bie

einzelnen 5l6t!§eilungen berfelBen einige Sage öot bem 27. ^uli exTei(^t 'Rotten.

5luf 23eraiilaffung SSIuTnentlial'g f(^rie6 iä) noc^ eine fiirje Ueberftd^t be§

l^eutigen @efed)t§ jur SSeröffentlic^iing in unfeten Leitungen, bamit man in

ber öeittiaf^ fo bolb al§ möglid) hjenigftenö einen ungefähren SSegriff öon bem

3SerIauf beSfelben erl^ielt. ©inige Sage fpäter fanb ic^ in einer in SBefc^Iag

genommenen öfterreic^ifdien Leitung ben öotCen SBortlaut biefer !ur3en 9leIation

toieber. £)erfelbc toar bereits einer SBerliner ^^iti^ttg entnommen unb mit

h^m 3uf<i| begleitet: „^e^i erfatjre man in SCßien erft burc^ ben ^^einb, tt)a§

fi(^ zugetragen i^aU." ?lllerbing§ toaren in ber erften ^eit bie öon ber

ijfterreic^ifi^en 9iorbarmee öerbffentlic^ten ^fiai^ric^ten Incnig baju ouget!^an,

bie SSeööüerung über bie (Sreignifje anf,^u!Iären.

^nbem toir im Surean auf ha§ Eintreffen 6r. ^önigl. ^o'^eit tüarteteu,

töurbe bie ^^it mit nod)matigen grtüägungen über bie Sage aufgefüllt, bie

jebod) um fo tüeniger abfct)lie§enber Statur fein !onnten, al§ noi^ feine 9lac^=

richten öorlagen, ob ha§ Ö)arbe= unb I. 2lrmeecorp§ it)re für !^eute öorge^

fdjriebenen 5[llarfd)giele erreicht 'Ratten, ^m Uebrigen machte man ftd^ barüber

toeiter feine großen 6orgen, ba nac^ ben bei 5ia(^ob gemachten Erfahrungen

man bie Ueber^eugung glaubte liegen gu fönnen, ha^ jebeS unferer EorpS felbft

einem überlegenen ©egner geU)ad)fen fein iüürbe. Ein erfter großer Erfolg

ift nid)t blo| nad) au^en '^in, fonbern bor Willem auc^ für bie Stimmung

ber SSetl)eiligten öon gan3 bebeutenber SGßirfung.

SBeiter bre'^te fic^ unfere gemeinfi^aftlidie Unterhaltung, nac^bem aöe»

9totl)tüenbige erlebigt tnar, um bie Einjell^eiten, bie ein ^ebcr öon un§ l)eute

auf bem ©efec^tSfelbe erlebt unb beobact)tet !^otte. 3)ie 2^ruppe !^atte ftd§ fo

öortrefflic^ gefc^lagen, tüie bie ^öd)fte Erlnartung e§ ftd§ nur ^atte tjorfteUen

lönnen, aber aud) bem braöen 35erl)alten ber Oefterreic^er lie§ man boEe

©cred)tig!eit tuiberfal^rcn. 35ielfad) Inaren fie in Eolonnen gum Eingriff öor=

gegangen; um befto mörberifc^er !^attcn unfere ^ün^n'i'^clQehJel^re geh)ir!t,

unter bereu ^^^euer jeber in folc^er Information geführte Eingriff 3ufammen=

bred)cn mu^te. Tlit glän^enber ^yeftigleit unb S?'raöour !§atte unfere 5tt)ant=

garbe ben Eingriff ber großen Ueberlegenl^eit, tüelc^em fie auSgefe^t tnar, ^nxM=

getüiefen; fi^tuerltc^ tnäre i^r bie§ gelungen, tnenn fie ni(^t im S3efi| i^rer

b ortrefflii^cn Söaffe getoefen tbäre. ^Ut befonberem ^ntereffe tnurbe auc^ be§

9teitertampfe§ gebac^t. 9liemaub bon un§ ^atte einen folc^en bisher erlebt; toir

"Ratten unfere SBorftellungen nur !§erau§bilben !önnen au§ ben lleberlieferungen

ber Sßetcranen au§ h^m SSefreiung§!riege. S)iefe aber "Ratten nur gele!^rt, ha^

ba§ ^i^cinanberreiten jtbeicr größerer {JabaHerie=5lbt!^eilungen eine felteue 5lu§=

na!^me tnöre, unb ha% in ber Siegel eine bon beiben Parteien bor bem 3^=

fammenfto^ ße'^rt madje, unb biefe 3lnf(^auung lüar aud) in bie 2e!§rbüc^er

übergegangen, öier !^atten ftc^ ober bie beiben ©egner burc^bro(^en , toaren

ineinanber geritten unb tbar ein längere^, ^\n= unb l)ertbogenbe§ §anbgemenge

entftanben. ©iefelbe Erfi^einung geigte ft(^ übrigen§, ibie toir fpäter erfu!§ren.
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an bemfel6cn Sage nic^t U)eit öon un§ auc^ iioc^ an anbeten ©teilen, ^et

ß^orna'^ota toaxen bie 3, (^arbc=UIonen unb 5}lcjtco4Uanen, Bei S^rautenau

nnfcte £itf)aner S)ragoncr mit 2Binbifif)grä|-S)xagonex in l]eftige§ ^anbgemenge

gemt^cn unb gleiches SSerfjalten i)at fic^ fpäterf)in in glänjenber 2Bcife auf

bem 6d)Iad)tfelbe öon ^öniggtä^ aud) Bei größeren 2l6t^etlungen in ben

kämpfen ber beibcrfeittgen 9ieiterei gezeigt, ^nbeffen überfaljen tütt e§ in

jenen ©tunben in §tonoh) noc^ nic^t, ha'^ Bei bem Bei 2ßifo!olx) ftattge=

fnnbenen ©cfe(^t bet SSrtgabe SßnucE eine 6että(^lict)e UeBcrIcgent)eit ouf unferet

Seite lag; tnir glouBten bamal» nod), ha^ bie Defterrcidjer minbeftcng eBenfo

ftatf tuie h)ir getüefcn toären.

Sßo^in fic^ au(^ unfcr (55efprä(^ tüanbte, immer Don 9Zeuem fam e§ auf

unferen fürftlidjen ^ii^xcx ^nxM. ^ebcr öon un§ touBte ettoa§ öon i(]m .^u

tx^aifkn, iDa§ er gejagt !§otte, toa§ an i^m BeoBadjtet löorben toar. 5)Ut ftoI,^er

^rcube l^otten tt)ir i^n jum erften 5Jlale im (Sefcd)t gefe!§en, unb aufrichtige

SSehJunberung erfüllte un§ über feine unertct)ütterlidje 3iul)e, bie er in manchem

rei^t ernft Ijeröorgetrctcnen 5Jlomcnt Betüa^rt ^atte, tüie üBer feine ÄaItBIütig=

feit in ber 6pl}äre ber ©efal^r unb feine üaren Sleu^ernngen in ^eurt^eilung

ber met)rfa(^ lt)e(^fetnbcn ®cfed)t§lage. S)aBei ^atte ber Äronöring inmitten

ber 5tufregung unb Bei ber auBei'gclüö^nlidjen §i^e be§ 2!age§ auc§ !örperli(^

eine feltcne £eiftungöföt)ig!eit gegeigt. 5ll§ @r cnblid) nac^ ©onnenuntergang

Bei un§ eintraf, erf(^ien er, oBluot)! er me^r al§ öicrge^n ©tunben im ©attel

pgcBrai^t ^atte, fo frifd^ unb angeregt, al» oB üBer'^aupt !eine Slnftrengnng

an i^n !§eran getreten lüäre. ^iefe ^'^'ifc^e erhielt fiä) aBer au(^ nodj h:)eitex=

!^in, oBglcid) bie Sßer^ältniffe i^n nötljigten, nod) Bi§ be§ ^Jlorgen^ um
V22 ll^r aufpBIeiBen.

(S^cneral öon SIument!^al fagte aBer am 5tBenb noc^ 5U un§: „S)a»

nädifte ^al muffen toir bod) bafür forgcn , bafe ber ßronpring fid) nii^t fo

ejponirt toie !^eute. Söcnn e§ nöt^ig ift, bann in ©ottcy Flamen! 5XBer Ijcute

tnaren tüir eigcntlidj buc^ nur 3u[djaucr!"

S)cr ©tab toar je^t toicber öereint, mit 5lu§na()me öom dürften 5pie§,

tt)eld)er mit feinem G)el)ülien ©olijd) in aufopfernbfter äBeife unb unermüb=

lieber Sfjätigteit fi(^ ben 5lnfprüc^en feiner ©tellung aV5 3)elcgirter ber frei=

tüittigen ßran!enpftege l^ingaB, überall, lüo e§ not^ tl)at, fclBft bie §anb
anlegenb. ^u^er il)nen fel)lten nod) ^nrg unb 53Zifd)fe, töeld)c .^um I. 9lrmec=

corp§ entfanbt getoefcn lüarcn, unb bereu 9tüd!c!^r tüir mit ©pannung cnt=

gegen fal)en.

^ngtöifc^en l^atte au(^ ber innere „!^äu§li(^e" £)ienft unter ben fid)cren

£)irectiöen be§ ©rafen ©uleuBurg, oBlt)ol)l benfelBen auä) Ijcute im ®cfed)t

töie aiiä) Bei aEen anberen @elcgenl)eiten lüä^rcnb beS fyclbgngcy feine

St)ätigfeit als perfijnlid)cr 5lbjutant öoE in 5tufprud) i\af)m, mit ©id)ert)eit

functionirt, fo ba§ Inir gleidj nad) bem Eintreffen bc§ .<ilronpringen an einem

frugalen 5Jcal)le unferc ScIeBeuSgeifter gu !räftigcu öcrmodjten. £>er ^"^rünpring

erjäl^lte l^ierBei ^JJiand)eö öon bem, h3a§ er in^löifdjcn gcfef)en unb erlebt f)atte:

öon ben maffcnl)aften SSerlnfteu be§ ^einbe», öon bem (Sntljufiasmul, mit

itH'ldjen il)n bie Sruppen Begrübt, ha^ er ben springen SlbalBert gcfprod^eu, ber
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im fc^ärfftcn ^nfantencfeuei; ft(^ ßetücgt, bann Don ben $ßcrtt)nnbeten, bic et

anfgcfnc^t !)atte. §tcrBci erfüllt ii^ auä), ha^ unter biefen ftt^ General öon

DUed), mein alter Se^rer auf ber ßrieg§-^!abemie, befanb, beffen anregcnben

SSorträgen ic^ fiel öerbanitc, unb ber bemnäd)ft mein fe^r tt)oI)ltt)oIlenber 5lb=

tl^eilungyc^ef im ©cneralftabe getoefen tnar; feine .5Sertt)unbung fottte eine rcc^t

f(j^toere fein, ^c^ bebauerte fef)r, ha^ iä) erft je^t baöon J^enntni^ erf)ielt,

benn ba ber (SenernI in 5hd)ob lag, !^ätte iä) InoP einen 5lugenbli(f gefunbcn,

um il^n auffu(^en ju Bnncn. Unter ben öielen !leinen 3ügen, tt)cl(^e ber

.<^ronprin(^ un§ noc^ mitt^eilte, erinnere ic^ mid) nod), ba§ er er,iäf)lte : inie er

ju einer SBatterie, bie 3}erlufte gel)abt, gelangt Inäre unb in 5lner!ennung if)rer

2;^ätig!eit bem i^m gunädjft fte^enben Unterofficicr bic .^anb gegeben fjabc, ba

lüären fämmtlidje 5!Jiannfc^aften ber S5atterie auf if)n pgeftür^t unb l^ättcn

i!^m auc^ bie ^anb gebrüdt- „@ie tonnen ftc^ benfen," fe|te ber ^ronprinj

^ingn, „bie ^änbebrüde öon ben 5lrtitteriefäuften toaren träftig! 3*^ lüerbe

lt)o!§l in ben näc^ften 2^agen nur mit ber Sinten no(^ fd^reiben !önnen!" —
(Segen @nbc ber ^Jtal^ljeit er()ob fi(^ ber §ol)e |)err unb brad^te in turnen

fernigen SBorten einen S^oaft auf ben ©ieger öon ?iod)ob unb fein braöe§

5lrmeecorpy au^, in beffen ^oc^rufe tDxx 2lHe mit freubigem ^er.^en einftimmten.

£)bglei(^ c§ allmä()lic^ fpät getoorben tüar unb getoi^ 5Jland)er öon un§

na^ ben 5lnftrengungen be§ 2;age§ gern frü^jeitig ^ux 9tul)e gegangen töäre, mußte

bod) no(^ bie 9iücffe^r öon SBurg unb 5Jtifd)!e abgetüartet töerben, ha tüir

in^toifclien töol(l Dlad^ridjt öom (5)arbecorp§ erhalten !§atten, ba§ fein Eintreffen

bei @t)öel melbetc, aber öom I. 6orp§ noc^ jebc ''Uielbung au§ftanb.

2)ie 9iad)t raar bereite angebrod)en, al§ enbli(^ beibe Dfficiere unfer

Hauptquartier iüieber erreidjten. 2)ie 5ca(^ri(^ten aber, bie fte un§ brad)ten,

töaren red)t ernftcr 5ktur unb !eine§tr)eg§ erfreuliche. 2)a§ I. (Sorp§ l)atte

gegen ha^ X. öfterrei(^ifd)e unter ^^elbmarfd^alllentnant f^reÜ^errn öon Ö)ablenä

ein fe^r !§eftige§ @efed)t gehabt, ha§ 5lnfang§ einen günftigen älerlauf na^m,

im Saufe beö 5ia(^mittag§ aber burd) frifi^ auftretenbe Sruppen biefei ßorp^

gu einer rüdtöärtigen ^etuegung unb fd)lie^li(^ 3ur 3lufgabe öon Xrautenau

gefül)rt ^atte. S)a§ §erau§treten be§ I. 5lrmeecorp§, unfercs ledjten glügelg,

öon bem au§ bie 3]erbinbung mit ber 5lrmee be§ ^rinjen ^riebri(^ 6arl auf=

genommen töerben follte, au§ bem ©ebirge tüar mithin mi^glüdt.

Dl)ne fid§ mit nu^lofen S5etra(^tungen über ha§ (Sreignife felbft auf^nl^alten,

^ob ber ^ronprin^ fofort l]eröor, ha^ ber Unfall reparirt tüerben müfete, unb

ätoar tonnte bie§ nur baburd^ gefc^ei^en, ba% ha^ in glan!e unb Siüden be§

©egnerS bei @t)pel befinbli(^e @arbecorp§ ben 5luftrag erhielt, gegen S^rantenau

öor3ugcl)en unb ftc^ in ben SBefi^ ber ©tabt 3U fe^en. Wan rechnete babei

mit SSeftimmt^eit barauf, ha^ ba§ I. 2lrmcecorp§ in gü^lung mit bem ^einbe

geblieben fei unb glcidi^citig benfelben in ber ^ront anfaffen U^ürbe, töä^renb

bie ©arbe il]m in ?ylan!e unb Sauden ginge. ®a^ General öon Säonin mit

feinem ßorpy luieber bi§ in bie alten Cnarticre um Siebau unb ©(^ömberg
äurüdge!^en lüürbe, tüie bieg t^atfäi^lii^ in.^töifi^en auSgefül^rt tüurbe, töar ein

fo fernliegenber unb fo unglaublidjer (S)eban!e, ba^ er über!^aupt nid^t an un§
^erantrat. 2ßie e§ gefommen toar, ba§ ha^ 5lnfang§ fid§ fiegreic^ enttöidelnbc
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2;teffen fic^ in eine 9Zieberlage für im» öextoanbelt !^atte, lie§ \iä) jut 3^^^

nid^t übex[c^en; iüir ent-^ielten un§ ba^er pnäc^ft jeber Meinungsäußerung,

ha bie ©runblage, eine foId)e 3u motioiren, nn§ fe^te. @rft aHmä^lii^ im Saufe

ber näc^ften Xage !lärten fi(^ bie einfi^lagenben ^ßer^ältniffe fo tüeit auf, um
5U er!cnnen, bo§ fc^tücre geiler in ber oberften g^ü^rung be§ 5lrmeecorp§ toie

and) in bem Serfa^ren einiger anberer Ijö^erer S^ruppenfü^rer bie alleinige

©d^ulb baran trugen, baß bie Eingabe unb liapfevfeit ber oftprcußifc^en Utegi=

menter ni(^t t)on bem tr)of)lDerbicnten (Srfolg gehont tourben.

®ie erforberlic^en 23efel§le tüurben, ber Deränberten Sadjlage entfpred^enb,

fc^neU entlüorfen unb ejpebirt. 8(^ir)cr bebauerten tüir babei, büß bie ©tein=

me^ äugcfagte Untcrftü^ung burc^ bie (^arbe ausfallen unb ha§ V. ßorpS, nur

bnrc^ bie in ber ^Jiä^e befinblic^e SSrigabe §offmann be§ VI. gorpg öerftär!t,

möglicher 2Beife bem SlnfaE ftarfer feinblid)er Ue6ermad)t preisgegeben tüerben

mußte. 5lber tüie bie SSer^ältniffe nun einmal lagen, ließ fic^ nidjtS SlnbereS

macl)en.

^m Uebrigen tüar bie @arbe bur(^ hzn Major ö. b. Surg auf feinem

9iü(fritt öon 2;rautenau, tüelctjeS er ettüa um fünf U^r öerlaffen f)atte, üon

ber 3^ot^tt)enbigfeit einer Unterftü^ung bc§ I. 5lrmeecorp§ unterrichtet toorben,

unb i^r commanbirenber föeneral , ber ^t^rin^ 5luguft Don Sßürttemberg, l^atte

eine fol(^e für ben 28. bereits in 2luSfi(f)t genommen, ha fie am ©efec^tStage

felbft nic^t me^r ,5u ermöglichen Irar.

Unfere Sptigfeit in biefer 9lüc^t fc^loß mit einem tomifdien ^nterme^jo.

S3urg unb ic§ inaren im SSureau aufgeblieben, um nocl) bie Slbfc^riftcn einiger

SSefe^le, mit bereu 5lbfaffung unfere 6(^reiber befdjäftigt tuaren, nac^ i^rer

SSolIenbung gu öergleid)en, als ber ^ricgS!orrcfponbent einer ouSlänbifi^en

Leitung eintraf. (Sr toar äußerft unglüdlid), boß er ^u fpät gc!ommen luar,

unb bem l)eutigen ©efet^t beijutüo^nen. Xa mir beibe in bem ^lugen^

blid uid)tS gu tl)un Ratten unb eS unS gauj angcmeffcu crfc^ien, menn fi(^

im 5luSlanbe eine ti)al)rf)citSgetreue 3)arfteEung ber ©rcigniffe üerbreilete,

bictirten lüir il^m eine !ur3e 9ielation beS ©efec^tS öon 5iac^ob, inbem toir

i^n gleichzeitig barauf l^intüiefcn, baß je^t neue ßöuipfe beoorftänben unb er

baS für feine 33eobad]tungen SJerfäumte reic^lid) naci)l)olen !önnte. !^n unferer

35ertrunbcrung aber bebauerte er fel^r, nici)t f)ier bleiben ju tonnen, ba feine 5luf=

gäbe eS crforbere, unmittelbar fic^ nad) S3erlin ju begeben, um bort ^n be=

obadjten, h)elcl)e äBirtung ber l^eut eTfod)tene Sieg auf bie ^ct)i)l!cruiu3 l)crt)or=

brädjte. hiermit öerabfc^iebcte er fidj üon unS unb ließ fid; aiiä) ferner iiid)t

mel)r bei unS fe^en.

@S tnar bereits ^toei U^r Morgens öorüber, als auc^ toir unS jur 9tu^e

begeben tonnten.

((Sin britter ~3lrtite( im nädjftcu ipcfte.)



'gjC. ^d)openi)auet in ferne« ^ejie^itngen ju kn
^tttiinDiffcnfcf^aften').

Söon

|Jöul S'djul^.

_,v^ ^

[Jtad^brucf unterfagt.]

„SBo ba§ Steinen anfängt, £)ört boS

SBerfte^en auf."

(5d)open^auer.

©. SB. III, ©. 94.

^m ^a'^te 1824 öeröffcntlic^te bie 5l!abemte bet äBiffenfc^aften ju 5}lün(^en

eine tut^e Ucberfic^t über bie ^^^ottfctjntte bet ^t)^[tologie feit bem 5tnfang

be§ ^a^t^unbettg ; barin toetben Bei ben goi;tfd)titten ber Sinneätnerf^euge

nur Sc^open'^ouer unb ^Piirünje genannt^).

äBö^xenb 5Pur!inie'§ 3'Iame jebem 5P!^t)fioIogen geläufig ift unb mehrere

feiner SSeoöacfjtungen aU 5ßt)änomene feinei 5ianien§ in allen Se!^rbüd)ern er=

tüäl^nt hJerben, ift e§ l^eute nod) ben Reiften unBefonnt, bafe ber SSerfaffcr bet

„^elt aU SOßille unb SSorfteHung'' au(^ eine Bebeutfame, ben f^ortfc^ritt

förbcrnbe Seiftung auf bem ©ebiete ber ©inne§:p!^t)fiologie foll gu ©taube

gcBrod)t "^aBen. ^a, e§ möd^te i'^neu öielleic^t al§ ein ^^rcücl on ber Ijiftorifdjen

(S)erec^tig!eit in unferer SSiffeufc^aft erfc^einen, ba^ ber ausgezeichnete Söre§Iauer

5P^t)fiologe, ber ba§ erfte ©jperimentalcolleg in 3)eutfc§lanb f(i)uf, ben ^ron^

be§ Stu'^meg f^eilen foll mit bem ^f)ilofop'§en , ber nic^t mübe tüurbe, auf

bie gegen ba^ @nbe feine§ 2eBen§ möc^tig aufblü^enbe 5^oturh)iffenfd)aft bie

öolle 6(^ale feineS '^ö^nenben <Spotte§ ou§gugie^en. „^cbicafter", „Ferren

öom ©calpell unb Xicgel" , „plotte ^arBiergefeüen" , „uuttjiffenbe 5lpo=

t!^e!er" — fo nannte er bie f^orfc^er, barunter einen ßieBig, einen 2Sö^ler,

^) ^laä) einem fiei @e(cgen^cit ber ^abtütation gehaltenen Vortrag. — 3m ^olgenben ift

bie in ber 9{eclam'fc^en llnilierfaUnbtiotfjef crfdjienene StuägaBe ber ©c^opcn'^auer'ii^en 2öer!e

3n ©runbc gelegt; fie ift aU bie iorgfättigfte unb umfaffenbfte anerfannt unb ift jugleic^ bie

biHigfte. (Brifebad) '^at fid) burd) itjre ^Bcforgung ein 33crbienft um bie beutfd^e Sttcratur

erlüorben. SSi§ je^t finb crjc^ienen ©(^opcnt)aucr'ö 2Serfe 93b. I—VI (im gotgcnben: ©. 2Ö.

I—VI), ©(^openf)auer'§ 5iad)Iofe I-IV (i. ^.: ®. 5Z. I—IV) unb SSriefe (i. ^.: Sr.). Söeitereä

ift in 5luefid)t gefteEt.

2) ®. «r. ©. 220.
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einen §eIm^ot^, hu, in Betün^tem ©egenfa^ ^n bcn ftc^ üBerflicgenben

S^eculationen ber ^ktutp^ilofop^ie, mit ^eobad)tung unb ©jperiment ,^ut

inbnctiben 5[)ht!^obe juxütffelirten. §iir eine unglanblicfjc 3?o^eit l)ielt et ha5 3]er=

fal)ten bet bantalS toicber anfgcnommencn med^anifc^cn 9iaturer!lQrung , i^m
öetiüanbt ba§ ber ^pi^tjfiologen, bie bie ßeBenö!raft leugneten unb x^x d)emif(^e

ßröfte fuBftituiren tüoHtcn. „S)aBet untetne!§men fie e§, bie boc^ ni^tS qI§

tf)i-c ßleftricitätgfpielgcuge , 33oIta'fc§e Säulen unb ^rofd)!eulen !ennen, tro^

i^i'ex haffen, ja fc^uftcr^aften Untuiffcnfjeit unb 3io^eit in ©a(^en ber $pt)ilo=

fop^ie, über 5Jtaterie, S^eluegung, Sserönbcrung in ben Sag l)inein ju p§ilo=

fopl^iren." @§ lieBe ftd) nod§ eine rcc^t, rei^t ftattli(f)e SSlüt^cnlefe folc^er

epitlieta ornautia , mit benen er bie Dlaturiorjc^er feiner Sage belegte , au§

feinen SBerfcn äufammenftellen.

Unb benno(i)! S)ie gerechte 9iadjlüclt mu% anerfennen, ba^ jeneg Urtf)eil

ber ^tünrfjeuer ?l!abemie burd)au§ ^utreffcnb toar. @§ grünbete fi(^ auf bie

1816 3um erften Wale erfc^ienene 8ct)rift 6(^open^auer'§: „lieber ha§ 6el^en

unb bie fyorbcn."

^m ©alon feiner begabten, aber leii^tlebigen 5!Jlutter, ber fpäter berü!^mt

geh3orbenen 6c^riftftellerin ^o^anna ©djopen^aucr, tuirb ber foeben in ^ena

gum £)octor promoöirtc fünfunbjlüan^igiäljrige Jüngling öon (Soet^e an=

gefpro(^en. S)er lüar burc^ bie 5)}romotion5fd)rift: „Ueber bie Dierfac^e Sßurjel

be§ (Sa^e§ bom ^ureic^enben Ö)runbc", in§befonbere — für @oet!§e'§ S)en!tüeife

überau» djarafteriftifc^ !
— burd^ ba§ ßapitel barin, tüelc§e§ öon ber anfcf)au=

liefen, intuitiöen S)arfteKung ber Geometrie l^anbelt, auf xi)n aufmerifam

getoorben. @oet!§e finbet ©efallen „an bcm merltüürbigen unb intereffanten

5Jlann", unb ba er fogleic^ ben bebeutenben Äopf in i^m erfennt, fü!§rt er

jelbft i^n in mel)reren Unterrebungen unb unter Sßor^eigung ber 3}erfu(^e in feine

f^arbenlel^re ein. Sie lag bem S)id)ter, feit er fie ergriffen, am meiften am
^er^en, unb nod) immer ^offte er, 5profelt)ten ju matten. Ser junge $l)ilofopf),

gel^oben burd) ba§ 35ertrancn be§ „gijttlid)en ©oet^e", ergreift bcn 6)egenftanb

mit ^egicrbe. ^n ^rc§ben umgibt er fii^ mit ben notl)tDenbigen ^nftru=

menten unb Vertieft fi(^ in bie Unterfud)nng. Slnbert^alb ;3a^re nad^ jener

erften Begegnung mit (Soet^c übcrfenbet er i^m ba» 53lanufcript, beffeu S)ruc£=

legung fid) bann bur(^ G)oet§e'5 ©ci^ulb faft noc§ um ein S*!^^ öer^ögerte.

I.

2Ba§ jene 5lb^anblung no^ !§cute fo bebeutung§DoH erfd^einen lä^t, unb

tDa§ i^rem Urheber einen banernben @fjrcnpla| in ber (^efc^id)te uuferer

Sßiffenfc^aft fidjert, ift, ba^ ^ier aum erften ^J31ale ber Sßerfu(^ gcmadjt tnirb,

bie Se^re öom Sel)cn empirifd)=pfl)d;ologifd) unb bie ße^re üon ben fyarben

rein p!^i)fiologijd) ju bef)anbeln').

S)er erfte Sl)eil t)anbclt öom ©e^en. ßinleitenb tüirb bemerlt, ba§ bie

6inne lebiglic^ bie 6i^e gefteigerter ©enfibilität feien, ^e^er Sinne»nerb ift

^) 6ine ehigcljenbe TarftcIIiing unb frttift^c Sßürbigung bie|ev StBl^aubluug finbet ficf) im

„^dxä)iü für ?(natointc unb ^pijijfioloaie" aV()i,fioI. 3[btf}.)- ©uppl.=23b. 1899.
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aU ein mobiftcitteg Xaftotgan aufjufaffen, i^re fpecififdjen 33erfd^ieben^eiten

Berul^en, abc^e|c^cn öon ber eigentf)ümli(i)en 5lrt her Erregung burc^ bie t)er=

fd)tebenen äu^exen S^ei^e, auf ben S9cfonberI)eiten ber perip'^enfi^en ©nborgane.

„^emnaä) tonnte auc§ ber @et)örnerö fe^en unb ber 5lugennerö ^ören, fobalb

ber äußere Slpporat beiber feine Stette öertaufc^te." hiermit ift nur bie 2ln=

fd^auung au^gefproc^en, bie fc^on feit 5lriftotele§ in ber Sinne§lei^re !§errf(i)te,

ha''ß Beftimmte Sinne§apparate ben Befonberen :p^^ftfalifd)en 33orgängen, ben

abäquaten Steigen, angc^3a§t finb. S)a§ @efe| ber fpecififc^en ©inne§energie,

ioie e§ ^uerft ^o!^anne§ 5JlüIIer in umfaffenber SGßeife oufgcftcHt unb begrünbet

^at unb tüie e§ öor \^m fic§ nur bei 3)e§carte§ ^), oUerbingg in öoEer ßlar^eit,

angebeutet finbet, ^ot ©c^opcnt)auer, tuie auä) au§ feinem §oupth)er! i§ert)or=

ge'^t-), nid^t getonnt unb nict)t einmol geahnt ^). £)enn ber Äernpuntt be§=

felben beruht gerabe barauf, ba§ au(^ ber inabäquate ^iei^ bie fpecififd^e

Dieaction im 6inne§nert)en ou§löft. Uebrigen§ ge^ijrt bie §rage Icbiglid^ in

hav ÖJebiet ber $f)Qfiologie, unb tnaS ©(^open^^auer au§ biefer 2[ßiffenf(^aft

in feinen äöerten beibringt, !^at er, tüie er felbft immer mit 5lact)bru(f unb

(Senugt^uung l^eröorl^ebt, öon 6obani§ gelernt.

3m i^olgenben enttüiifelt er nun bie i^m eigenf^ümlii^e unb l§ö(^[t foIgen=

tei(^e Se^re öon ber ^i^tellectualitdt ber 5lnfrf)auung. 2Bö^renb „bei Äant

bie ^lufeentüelt burct) bie ©inne gan^ fertig in ben l^opf l^inein fpajiert"*),

äeigt 6ct)open!^auer, bo§ bie blofee 5lnfd)auung ober 2öo^rne!§mung fd^on ein

äufammengefe^ter 5proce§ ift. ©inne unb 33erftanb bauen fie auf. ^ene, ber

fenfu'^'^ß 5lnt^ei(, liefern ba§ ^[Raterial, bie bloßen ©mpfinbungen ; biefer, ber

cerebrale ^nt^eil, gibt bie formen S^iaum unb 3^^!^ ^^^ f<i)Iie§t jugleic^

unbetDu^t auf ein öom ©ubject öerfd)iebene§ bie ©mpfinbung erregenbe§ £)b=

jed. 2)er ©e^act, tüie jebe ftnnlictje SCßa^rnel^mung, befielt in einem unbe=

tonnten ©d)lie^en, ba§ richtig gu üben erft bie ©rfal^rnng le^rt. £)o^er ftarrt

ha§ ^inb bumm in bie äßelt !§inein. @rft mit ber 3eit lernt e§ ben S3erftanb

gebrauchen, e§ fd^reitet t)on ber @mpfinbung gur 5lnftf)auung fort, — nunme!^r

blidt e§ mit fingen unb intelligenten 5lugcn in bie SBelt. ^n ber S^otfadje,

ha^ al§balb jeber ßinbruct, jebe Smpfinbung ouf ein öu§ere§ £)biect bejogen

tüirb, fte^t ©c^open^^auer im (Segenfo^ ju ^ont ben aHein richtigen S9etüei§

für bie 5lpriorität be§ 6aufalgefe|e§.

*) Descartes, De la dioptrique. Discours 6 (V, p. 55 ber ßoufin'fc^en Sluägabe).

S)eutf(i)e Sdunbfcfiau, 1897. 3Bb. LXXXXI, ©. ;H1.

2) a]er9t. befonbcr? S. 20. II ©. 36 ff, IV ©. 107.

^) 6ä ift ba'^er ein Srrtf)um, icenn .^elm'^ol^ (©oet^e'ä S3orat)nungen fommenber natur=

toiffenf(i)aftlic^er ^bccn. ©eutfc^e Oiunbfrfiau, 1882, »b. LXXII, ©.130) meint: „Sie Sef)re ton

ben fpecififc^en (Snergien ber ©inne ^at ©oef^e ^^oc^ften^ in unboEfommener @ntn?icflung burc^

3t. ©c^open^auer fennen gelernt." Sergl. Söeinmann, S)ie Sefjre öon ben fpedfif(^en ©inne§=

Energien. Hamburg, S. SSofe. 1895.

*) Sr. ©. 132. (SJanj ä^nlic^ fpäter §eInt^oI|, ©oet^e'^ SBora'^nungen fommenber

naturtoiffenfc^aftlii^er ^been. 1892. S^eutfc^e 3f{unbfc()au a. a. D., ©. 116. „Äant fafete noc^

oEe 3tt'tfc^englteber jtDifc^en ber reinen ©inne^empfinbung unb ber SSitbung ber SorfteHung

be§ äur 3fit iDotirgenommenen räumlich auggebe^nten ©egenftanbeä in einem Stet jufammen,

ben er bie 9tnfc^auung nannte."

»eutfc^e JRunbf^au. XXVI, 2. 17
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®Q§ in bei- Si^ot bie Slnfifiauung intcUectual , nic^t fenfual ift, bafür

fpric^t elften», bo§ iDtr bie £)6jecte öeife^tt empfinben, ahn aufred)t fe^en.

5li(^t ettDa bQ§ umc}e!cf)i-te SSilb auf ber Üietina ift ©ecjenftanb ber 5lnfd^auung;

bort ift übcxf]out)t !ein SSilb, bort ift nur ©mpfinbung. 6onbern inbem ber

SSerftanb bie llrfad)e ber ßmpfinbung auf ein Gbject au^er!^al6 Bejie^t, Derfolgt

er ben j. 35. ben unteren S^eil ber 9ie^^aut erregenben ßic^tftra^l nad^ rücEtüärt§

unb gelangt fo junt Oben be§ Dbjectes. 5lIIe§ be^^ält nun feine Drbnung.

gerner ift e§ eine erft ertnorbene Function be§ SSerftanbe§, bie beiben

5lffcctioncn ber 9ietina ni(i)t boppelt toalir^unel^men, fonbern bie Otei^ung con=

former, gleii^fiunigcr 5ie|^autfteIIen auf einen ©egenftanb ^u be^ie^en. S)a^er

fie^t ber tüittfürlirf) 6(fjiclenbe boppelt, ber bauernb 6d)ielenbe einfad).

@in britter iöetüei» beruht auf ber 2;§atfaii)e, ba§, obgleich tüir öon

einem ©egenftanbe nur fläc^enJ^afte 23ilber empfangen, tuir i!^n bod§ !örperli(^

feigen. Sine ejperimenteEe SSeftätigung für bie beiben legten S3ei§auptungen —
fo tüirb in ber ^tüeiten, 1854 erfc^ienenen 5tuflage ber 5lbl^anblung ^inäu=

gefügt — liefert ba§ (1838) öon SB^eatftone erfunbene Stereoffop. S)urc^

biefe§ inerben jtoei flädjen^afte SSilber beSfelben @egenftanbe§ , bie üon öer=

fc^iebenen $pun!ten entfprec^enb ber ©tellung ber 5lugen im ßopfe aufgenommen

finb, fotoo^l äu einer 2lnfcl)auung Gerfc^moljen, tüie aud^ al» foliber Körper
in brei 2)imenfionen aufgefaßt.

äßerben nun aber bem SSerftanb bei feinem 6(i)lu§t)erfa!^ren falfcl)e S)ota

geliefert, fo entftef)t im @egenfa| 3ur Ütealität ber falfc^e ©ct)ein, bie ©inne§=

täufd)ung. Sie 2]ernunft bilbet au§ ben einzelnen 5lnfc^auungen be» 2}er=

ftanbe§ begriffe, au§ biefen Urtl^eile. Sßerben begriffe falfrf) öerbunben, fo

entftetjt ein 2^rug ber 3}ernunft, ber ^^i^t^um. £)er tüirb fofort burc^ rid^tige

6infi(^t befeitigt, bie äßa^rf)eit ^ergeftettt. 2)er 2;rug be» S3erftanbe§ bagegen,

ber falfd)e ©d)ein, fann ni(i)t o^ne äßeitereg aufgehoben tüerben. 2ßenn beim

tüiE!ürli(i)en ©c^ielen ba§ S3ilb be§ (^egenftanbeö ouf nic^t conforme 9le^=

Ijautftellen fällt, fo belehrt mic^ bie 3}ernunft öergeben§, ha"^ iä) nur einen

©egenftanb öor mir !§abe; ic^ fel^e i§n bocl) boppelt fo lange, bis ber 33erftanb

gelernt ^at, bei ber üerdnberten ßage ber 91e^^äute bie 9tei3ung ber einzelnen

6tetten anber§ gu beuten.

3e^t lüirb mani^er öietleic^t üertounbert fragen, ju toa» @nbe iä) ^iex eine

^Parap^rafe §elm^ol|'fc£)er @eban!en ouSfü^re. 3)enn man er!ennt lei(f)t in bem

SSoraufgegangenen beffen Se^re öon hen ßocalgeic^en unb ben correfponbirenben

fünften ber 3icpaut tnieber, feinen S3elüei§ öon ber 5lpriorität be» 6aufal=

gefe|e§, feine Setire öon ben unbelün^ten ©c^lüffen\). ^ä) über mu§ bem

1) :^n feinem Sßortragc „2)ic 3;:^atfad)en in bcv ÜDa^rneJimung" (SSorträge unb Sieben.

SBiaunidjtoeig 1884. II ©. 237) :^ebt ^dmi}oi^ f}eröor, ba^ er ben in trüf)cren SlrOeitcn gc=

6raud)tcn ^luöbrucf „unbciuufete Sdjlüffc" fpäter öermicben i)abe, „um ber a}eripcd)ölung mit ber

gänjlid) un!(aren unb ungercd)tfevtigtcn 23or[teIlung 3U eutgel)cn , bie £d}opeuf)auer unb feine

ytadjfülger mit biefem 9tamen bcjeid}ncn." tiefer fc^arfe lobet trifft, reie ipei)felber („lieber ben

3?egriff ber (frfaf)rung fiet ^dmijol^", 9?ertiu 1897) mit 9ted)t ^ernorljebt, unferen '4>^itofop()en

bes^^alb, weil für i'^n, aU eckten Kantianer, bie Grfdjeinungen ba^ ßrjeugnife be» Subjecte§

finb, u.ni()renb fie für ^elml^ol^ SÖittungen ber ätvar it)rem SSefcu nac^ uubefannten, aber

an fii'i) reatcn '^lu^cnbiuge auf bie Sinnesorgane be§ Subjecteä barftelleu.
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f^ragenbcn anttnortcn: 8djOpenf)auet'§ eigenfte @eban!en ftnb e§, ber £)effent=

hd)ttii übergeben 39 ^atjxc öor §elml^ol|' Sßortrag „Ueber ba§ ©e^en be§

5}Jenj(^en", toortn er sunt elften yjtale jene ^Infc^auungen enttoidelt, unb

51 ^a^re öor bem ©rfc^einen ber „:p:^t)fiologij(^en £)pti£", tüorin fie eine au§=

fü^rlic^e S)arlegung nnb S3egrünbung erfatjren.

^iefe grgebniffe ouf brm ©ebiet ber empirtf(^en 5Pil)(^ologie ftnb e§ be=

fonberg gctnefen, tneld^e ^elmljol^ auc^ über bie gac^freifc l)tnau§ fc^nett

berühmt gemacht l^aben. äßie ba§ auf Schopenhauer tnirfen mufete, ben i^m

gebü^renben So:^n ber 5tner!ennung in fremben Rauben ^u fe^^en, !ann fic^

ben!en, toer feine moralifd)e $p^t)fiognomic !ennt. ^Jti^trauen luar tüo^l ber

fc^limmen 3üfiß fc^limmfter barin. @§ ^ai i^n fein Seben lang nii^t t)er=

laffcn unb i^m manä)^ bittere ©tunbe bereitet. 21I§ ©oetl^e i^m öorfc^lug,

ba^ i^m überfanbte ^anufcript feiner 2lbt)anblung an ©eebetf, „ben forg=

fältigen, bentenben ^eobai^ter", un§ befannt al§ ©ntbetfer ber entoptif(^en

garben, ^ur SÖeurt^eilung tueiter^ugeben, öertoa^rt fi(^ ©djopen^auer energifd^

bagegen; er fürchtet ein Plagiat, ^a, er bittet (Soet^en, i^m genau anzugeben,

h3a§ er jenem ettoa bereits über feine 5Irbeit mitget^eilt '^abe. @egen S5rocf=

l^au§, in beffen 23erlage fein |)aupttt)er! erf(f)ien, tiatte er bie 3^efür(^tung

auSgcfpro(^en, biefer mijc^te i!^m ba» contractlic^ ou§bebungene Honorar t)or=

enthalten, ^ur Segrünbung füt^rte er bie ööEig aui ber ßuft gegriffene S9e=

!^auptung an, er ^abe bergleid)en fi^on öon Sßro(ff)au§ get)ört. 2)a er ber

5lufforberung, ^Rauten p nennen, nic^t nad)!ommen tonnte, ntu^te er fid^

gefaüen laffen, ba^ ber Kaufmann it)m, bem 5p^iIofop:^en, antlüortete, er ^alte

i^n öon nun an für feinen (ä'^renmann me^r, unb ben Sßertel^r mit i^m ob=

brad). f^urc^t, öon ber eigenen, geliebten ©c^toefter in 25ermögen§angelegen=

:^eitcn überöortl^eilt ju toerben, ^erftörte jä^ ba§ ätüifc^en beiben befte^enbc

trauli(^e 35er^ältni§; e§ :^at fic^ nie töiebcr in feiner urfprünglic^en ^er^lic^feit

l^ergefteHt. ©päter, in ber eigenen SScl^aufung in gran!furt am Wain, mahnte

er fid) öor feiner Umgebung nic^t fieser. @elb unb @elbe§töert^ öcrftcdte er

in bie feltfamften ©c^lupftüinfel, an feinem SSette l)atte er S)egen unb gclabene

^iftolen pr §anb, um einem nö(^tlid)en Ueberfall 5u begegnen; nie öertraute

er fic^ bem ©c^ermeffer eineg SSarbierS an. 3)iefe§ i^n bitter quälenbe

^Tii^trauen gegen bie 5}lenf(^en, biefe gren^enlofe gur(^t öor S5ebrol)ungen

feiner 5Perfon ^ai ettoa§ ^ran!^afte§ an fid). ßr felbft ^ot e§ einmal au§=

gefpro(^en, „ba§ auc§ ha§ größte ©enie ©puren öon SBefc^ränft^eit unb äÖa^nfinn

geige" '). Unb baran bei il)m ju beuten, liegt um fo nä^er, al§ er öäterli(^er=

feit§ auf ba§ ©(^toerfte erblich belaftet toar^).

^) 2lriftDteIe§ fagt nac^ ©eneca: Nullum magnum ingenium sine insaniae mixtura.

©. 31. IV ©. 82, 159.

2) Sie ©ro^muttcr würbe md) bem lobe if)reä Wannet für tvo^nftnnig erfitirt unb unter

SSotmunbfc^aft gefteltt. 2:er ältefte Ü>rubcr Hon ®d)opcni)auer'ö äJater n?ar bon Sugenb auf

geifteSfc^njacE), ber glDcite ift e§ butc^ 5(uöft^lüeifnngen geworben, ber Sater felbft litt 3ule|t an

@ebä(f)tni§f(i)tt,iäct)e, unb fein ;)IütUid)er Sub nnirbe a(ö freiwiüiger in g^olge geiftiger Umnad^tung

angefe^en. Sßgl. @te inner, (BcC)Dpent)auer'g Sebcn. Sfipäig 1878. Srod^^auö.

17*
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^a^ biefet ©(j^ilbetung tüirb e§ nic^t SBimbet nel^itten, toie et fti^ §elm=

l^ol^ gegenübet t)etl)ielt. @t l^atle Beteity feine ©(i)tift „Uebet bie 2öecf)icl=

tt)it!ung bet 51atut!tätte" gclefen, tootin feinet 5)leinung na^ „öon biefet got

iiid)t bie Siebe ift, fonbetn befannte ©äc^elc^en" obet, tüie e§ ein onbeteS 5Rol

l^eifet, „aBgebtof(i)eneö 3cug au§ bet ^Jtei^ani! t)otgettagen tnetben"^). 5lu§

bent ^önigSbetget 23ottvag „Uebet ha§ 6ef)en" l^atte i^m bet pföl^ifi^e ^Ib^

t)o!at 6. SSedet, einet feinet etften Sln^önget unb SÖetnnnbetct, 5lu§äüge übet=

mittelt. 6d)on au§ biefen gef)t i^m beutlid) unb fid)et ^etoot, ba^ bet

5p^l)fi!et il^n au§gefc^tieben ^abe. „60 ein |)eIm^ol^ !^at bIo§ bie 3lbfid)t,

fid) itgcnbtüie, per fas unb uefas, geltenb ^n mad)en unb eben batum Slnbete

Tticf)! gelten 3U laffen, tüät)tenb et fie bcftict)It. ©elbft bie §älfte feineS SitclS

ift bem meinigen entnommen" ^). S)eu 25ottvag felbft ^at et tr)Q!^tfd)cinlic^

niemalg in bcn §änbcn gehabt.

5luf eine Sßibeticgung biefet SßottDÜtfc btoudje iä) ni(i)t einjugefjeu. 2Bet

ben ©ang bet tr)iffenfd}aftlict)en llntetfiic^ungen unb ben Stjotaftet unfcteg

gto^en 5p§t)ft!et§ !ennt, bem tüctbeu ©diopen'^auet'g S3etbäd)tigungcn unb

©c^mä^ungen nut aU toeitetet SSeleg füt bie oben gefc^ilbette Seite feinet

eigenen motalifdjcn 5pt)t)fiognomie etfc^einen. S)ennod) fonn man fein ^e=

ftemben nid)t untetbtüden, ba§ 6(^open!^auet in bet etften ?tuflage bet „p^t)=

ftologif(^en Optif " gat nic^t^), in bet ^tüeiten nut einmal beiläufig etträljnt

toitb. §iet !^ei^t e§ in bet llebetfid)t übet bie ©efd)id)te bet (5)efic^t§=

empfinbungen : „2}iele§ 9ii(^tige, fc^atf au§gef^3to(^en , finbet fid) aud) bei

3- ®- Sid)te in ben ,X{)atfod)en be§ SSetou^tfeing', namentlid) bie 3ufammen=

faffung bet ©mpfinbungen in Gualitätentteife, ben fünf ©innen entfptec^enb.

2Ba§ in ©d)openl)auet'§ einfd)lägigen ©töttetungen tid)tig ift, h)itb meift auf

biefe Quelle ^utüdgufü^ten fein"^). S)ie§ ift, fo meit id) menigften§ fe^en !aun,

un^utteffenb. S)a§, n)a§ oben al§ bie Jüefentlidje Seiftung ©c^open^auet'g

^etootgc^oben Inutbe, lä^t fid) nitgenb bei |5^id)tc nad^meifcn. §ietou§ folgt

nun fteilid^ anbetetfeit§, ba^ an^ ^elm^ol^ ©c^open^ouet'» 5luffa^ nidjt ge=

lefen l^aben fann. S)ie§ ift leid)t begteiflid), £)ie 5latutfoif(^et jenet 2;age

befa^en au§ gutem ö)vunbe eine unübetlt)inblid)e 5lbneigung gegen atte ^^ilo=

fop!§ie. .^elm^ol^ l^atte no(^ auf bet llnioetfität bie finnlofen ©peculationen

1) ©. SSr. <B. 132 u. 331.

2) ©. 3?r. ®. 132.

^) S)icö ^at äuetft ber 5)Jat^cmQtifer ^0^. Üaxl 23ccter, ber <Bo^tt be§ Obettgetiattnten,

gerügt. „3ur Se^re öon bcn fubjcctiüen ^ai^iicnevfcljctnungen", 'Spoggcnborf § 5tnnatcn 1871. V,

(Srgönjunggbanb ©. 38. ^n SSejug auf bie ^nteUcctuotität ber Slnjdjauung Ijeifet eö bort:

„. . . ©d^Dpcntjauet, ber biejen ©egenftanb nuf bcrfclücn S?nfi'3 nnb fa[t mit bcmfclben (Srgeb=

niffe toie ,g)clinf)oli3, nur fd)ärfcr unb pl)itofüpt)i)d} bnrri)bad)ter, Ujenn and) lange nid)t fo fct)r

burc^ bie Grgcbnifje ejperimcntaler [yortdjung unterftül^t, bct)aubelt tjnt." S)ie ei-perimcntcUe

SBcgrünbung ift nun frcilid) 00m ©taubpunfte ber enipirijdjcn ^Mi)d)ologie — unb öoruncgenb

in i^r ©ebiet gehören biefe S)inge — eine uncrlä^lidje ^orberung; eben bie§ ift ber (55runb,

bafe .^etm'^Dl^' fpätere 5Jütt!)eilungen fdjuellere nnb allgemeinere S^cnd^tung unb 5tnerfcnnnng

fanben. Sind) ^o^ner („lieber bie 5iatur ber Itometcn", i'eipjig, ©ngelmann, 1872) f)at bereite

für ben SBettJeiä ber 2Ipriorität be§ ßaufalgefe^e-j nnb für bie nnbeumfjtcn SdjUiffe bie '^Priorität

©d)open(jauer'^ gegenüber .£)e[m'^i.ilij geltenb gemadjt (®. 345
ff.).

*) .^ctmbüttj, '4.s()i)fiologifd)e Cptit. .3"-H'ite 3luf(agc. ©. 248. 33ü§, i*-)amburg.
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jener falfc^cn Slaturp^ilofo^^en tnitan'^ören muffen, bexen ßolleg, „mit ben

^JlctoUen anfing unb mit bem ^IBenbma'^l enbigte". S)u SSoii=9iet)monb ^at

un§ boöon an§ feiner ©tubiengeit ein paar !öftli(i)e ^Proben auf6etüQf)rt. ^l§

nun bie l^eiteren unb furzen Saturnalien eine§ reinen ibceUen 9^aturh)iffenö,

toie ^Icjanber öon öumbolbt fi(^ au§brü(lte , ^u @nbe gingen unb bie neuere

^3^^fifalifc^e ©d^ule ©diritt für Schritt SBoben geUjann unb fid) augbreitete,

mußten i^re 5ln^änger tro^ iljrer erftaunlidjen Erfolge erleben, ba^ fie al§

marttfc^reierifcl)e 9^euerer in SSann getl^an inurben. 5lm eifrigften toaren babei

bie $P^ilofop^en, unb öon biefen tüieber ber ©frigfte, tnie tnir oben gefeiten

l^aben, Sc^o^jenl^auer. t'^ein SBunber, ba^ §elm^ol| , au(i^ al§ er gerabeju

borauf aufmerifam gemacl)t trorben lt)ar^), tnenig Suft öerfpürte, in beffen

äBerfen l^erumäuftijbern , ob fii^ barin SSora^nungen feiner @eban!en fdnben;

um fo meniger, al§ er fid) l^atte gefallen laffen muffen, ha^ unfer $l)ilofop!§

tl)n, ben 5kturforf(^er, mit einem 5Jlaulh)urf§^aufen, fic^ felbft aber mit

einem 5[Rontblanc öerglic^.

3c§ !ann biefen (Scgenftonb nic^t berlaffen, o'^ne eine§ fonberbaren 3"=

fammentreffen§ ^n geben!en. 5lt§ 6tubent in S5erlin tnar Schopenhauer gut

befreunbet mit einem Kommilitonen |)elml)ol|, tüaljrfi^einlic^ , tnie er felbft

an SSeder fc^reibt, bem 25ater be§ ^f)t)fifer§ 2). 5tl§ ber ^reunb 1813 bei

ber nationalen (Srl^ebung gegen bie ^remb!§errf(^aft ju ben SOßaffen eilte,

fd}en!te i!^m Sc^openl^auer bie Uniform al§ Seutnant unb gab il)m einen

6op!§olle§ mit^). @§ t)at i^n tt)ol)l befonber§ bitter geftimmt, ba§ ber So!^n

be§ einft il^m fo na^e fte!§enben Stubiengenoffen nid)t blo§, Inie er fid) nun
einmal einrebete, bo§ ^gnoriren unb ©ecretiren gegen i^n befolgte, fonbern

fogar fein ^Plagiator tüurbe.

£)er gtüeite Sl^eil ber 3lb!^anblung be^anbelt bie f^^arbenle'^re. 5ll§ leitenber

®efic^töpun!t mirb !^ier bie Unterfudjung be§ S3organge§ im 5luge aufgefteEt.

3)ie färben Serben erflört al» Oerfdjiebene ^uftänbe ober ^Jlobificationen ber

ütetina. £)abur(^ erhält bie gan^e 2;^eorie öom ©runb au§ ein eminent

pl^^fiologifc^e§ ©epräge. 5lEe ©enfibilitöt, fo le^rt bie ^^l^fiologie, ift nic^t

reine ^^affibität, fonbern Ütcaction auf ben empfangenen Sfteij. Sie finbet hei

ber ßid^tempfinbung in ber 9ietina ftatt. S(^open!^auer nennt fie bie 2:;^ätig=

!eit ber 9lepaut. Sie fann bott unb get^eilt bor fic^ gelten, ^^re 2;!§eilung

gef(^ie!^t ber ©jtenfität, ber ^ntenfitöt unb ber Qualität nac^. 5luf ber le^teren

berul)t bie ^^^arbenempfinbung. Sie mirb mit |)ülfe ber forbigen 9iad)bilber

unb ber 6ontrofterf(^einungen ftubirt.

5lu§ SSeobad^tungen, bie f(^on ©oet!^e richtig gefe'^en unb al§ p!§^fiologif(^e§

f^arbenfpectrum befc^rieben !§atte, folgert Si^open'^auer, ba§ e§ nidjt einzelne

färben, fonbern nur f^arbenpaare gibt, ^nbem hti einem ^arbeneinbrud bie

^) .^err ^profeffor ßngetmann tjatte bie ®üte, mir mitäut^eilen, ba\i et im So^re 1864,

beranlafet butd) :^'öänex, in .^eibelberg ^dmi)ol^ auf Bd)openi)auex aufmcrffam gemac()t I)abe.

darauf entgegnete i^m .&etm'^olt;, er 1:)abc fc^on baöon gebort, ba§ fic^ mnndjeg aBert!)t)Dlle bei

©d)open^auer finbe, bod) t)a6e er nod) nic^tä Hon ifjm gelefen.

2) ©. SBr. ©. 266.

3) ©toinner 1. c. ©. 130.
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quotttatibe S^ätigfeit ber 9letina buxd) ^ipartttion au§ ettianber ttitt, entfielt

qI§ bie eine §älfte ber S^^ätigfeit bie buxd) ba§ äußere £)6ject l^ertiorgerufenc

^axbt, unb blidt man bonad) auf eine graue ^yläc^e, fo folgt eine 6eftimmte anbete

garbe, bie i^r complementäte, aU bie jtoeite ^älfte nad). 6olc^e S)ualitäten,

fol(^e i^axbcnpaate , bie al§ :^olare ^5egenfä|e angefe^en toetben !önnen, ftnb

Orange unb Slau, (Selb unb SSioIett, 9totf) unb ©rün, tnobei aber unter 9tot]^

nic^t ha§ fpectrale, fonbern ba§ (Soet^e'fc^e, ber ^urpur, ^u oerfte^en ift.

9lur biefe fe(^ö finb urfprünglic^e ^^atben. gür fie finben ftc^ hei aEen

3SöI!ern unb ^u oHen Reiten befonberc 9iamen. 6ie toerben gen)ifferma^en

a priori er!annt ; öon i^uen finbet fict) eine 5iorm, ein ^beal, eine epifurifcfje

5lnticipation in un§. ^nbent nun jebe ^arbe au§ ber S^ipartition ber öollcn

^Jie^liauttliätigleit entfte^t, bie ber Sßci^cmpfinbung entl'prirf)t, folgt fc^on Pon

felbft, ba§ SSereinigung ber complementären färben 2Bei§ gibt. 5luf ber

intenfiPen S^eilung ber 9iepauttt)ätig!cit berut)t bie Slbftufung ber @mpfin=

bungen Pon äßei^ biö (Bctjtnarg, tt)eld^e§ le^tere ber Unt^ätigteit entfpric^t.

$Bet bem getoö^nlic^en ©ebrauc^e be§ Stuges, bei ben in ber 9latut Pot=

fommcnbcn färben befielen intenftPe unb qualitatioe S^^eilung immer neben

einanber. 2)arum fe^cn tnir jene 5iormal= ober ^ä^ealfarben ni(^t in i^rer

urfprünglid)en 9iein^eit. ©ie erfd^einen Pielme^r blaffer bur(^ ^umifc^ung

Pon $lBei§ ober bunller burd^ 3u^if<f)Utt9 öon 6d)tnarv |)ierbur(i) unb bur(|

bie 5Jlifct)ung ber ^axbm unter einanber entftel^en alle überhaupt Poifommenben

f^arben. 5luf ber ejtenftöen S^^eilbarfcit beru^^t e§, ha% öerfc^iebene ©teEen

bet 9le^()aut gleichzeitig in Perjctiiebener Söeife erregt pjerben. S^aburc^ toirb

auc§ eine @rf(i)einung erflärt, ioeldje tnir ^eute al§ fimultanen farbigen ßontraft

beäeid^nen. !^nx Segrünbung biefer 5lu§fül]rungen toerben bie bamal§ befannten

fyälle öon ^arbenblinbf)eit herangezogen. 5l(i)romatoblcpfie nennt Sct)open^auet

biefen abnormen ^uftanb. (Sr liebte e§, feine aEerbing§ grünblid)en ^enntniffe

ber alten Sprachen in mannigfaltigen, oft xedji geplagten äßortbilbungen an

ben Biaxin ju bringen. S)a§ bie ^arbe nur ein fubjectioe» ^p^änomen fei,

geigen bie total garbenblinben, übrigens aud), P^ie Porter bemer!t toirb, ber

£)aguerreotpp, ber rein objectiö alle§ 6ict)tbare, nur nid)t bie färben, h)ieber=

gibt. Unb ha'^ jebe garbe au§ einer Sipartition ber 9Ze|l)autt^ätig!eit cnt=

fte^^e, lehren bie 9tot!§=@rün=SSlinben, bereu er felbft brei beobai^tet ijattc.

S)ie§ ift im 2Cßefentlid)en bie ©(^openl)auer'frf)c garbenlctjre. 9lac^bcm er

hk 2Bir!ungen PoGfommen bargelegt l^at, ge^t er gu ben llrfact)en, gu ben äußeren

f^'orben, über, unb ^ier mu^ er ftd^ mit 9ieh)ton auSeinanberfe^cn. S)a ©oet^e

guerft feine '21ufmer!fam!cit auf biefen ©egenftanb gelenft unb i^n auöfü^rli(^

nur mit feiner Farbenlehre belannt gemadit f)atte, fo ift e§ nidjt 3U üer=

tüunbern, ha^ er Pon feinem großen Se^rer, bem einzigen ^Jlenfi^en feine§

3eitaltcr§ neben ßant, Por bem er ettoag P3ie 9iefpect füt)ite, and) beffen furor

antiteutonicus ^) gang in fid) aufna^^m. 2)er 6d)üler fd^toor in biefem ^^alte.

^) S^et Slu^brucf ftammt Don 3. Q^txmai. Uekt ©d^opcn'^auet'ö Itjeone ber g^orBen.

(£i^ung5bcrid;tc ber föniglid) )äd)fi}(i)cn Stfobemtc ber 2Biffenfd)Qftcn ju ßeip^ig. 2?b. LXII.

mti). II. 3uli=-&cft 1870.
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tt)a§ boä) fonft ni(^t feine <Saä:}c tnat, in verba magistri. @r ;§at e§ fi(^ ba^er

au(i), fotneit ft(^ jc^lie^en lä^t, ni(^t einmal angelegen fein laffcn, 9^e1t)ton

im Original nac^jnlefen, oBgletd) et bie Principia matliematica in feiner

SSifiliot^e! 6efa§ V). ©onft luäre er mit einem 6d)lage feine§ funbamentalen

3rrt^um§ inne getnorben, baB bcr englifdie ^p^t^fücr gar nid)t bie f^^arben al§

objectiöe 5ß^änomene ongefeK)cn f)at, unb ferner, ha^ er bie fieBen ^^arben ni(^t

al§ ©runbfarben betrachtete, fonbcrn i!§re ^^^l^ i^wr tüäl^lte au§ ber 33er=

glei(^ung mit ben ^nteroaöen ber Tonleiter. 3«^ anberen l^at fic^ Bd)opm=

^auer and) feine reblic^e ^JJlü^e gegeben, bie einfdjlögigen p^t)fi!alifc^en

©j^erim.ente anjuftcEen, bie i^n eine§ SSefferen l^ätten bele!^ren !i3nnen.

5lKerbing§ iüar er gar ni(^t einmal im ©tanbe, fol(^e nacfijumai^en, ttia§

gelt)i^ bei feiner mangelhaften SBorbilbung in biefen £)ingen lein Sßoilnurf,

aber barum ni(^t minber tna'^r ift. ©o gelang e§ i^m tro| öortrefflidier

5lpparate unb ber 5lnh3eifung öon ^PoniEet nid)t, bie f5^raun!^ofer'fd)en ßinien

im ©pectrum barguftetten ; ma§ er borüber nnb über bie ^olarifation bc§

ßic^te§ öorbringt, ift beffer ber 3}ergangenl)eit nid)t ju entreißen. Sbenfo

toenig gab i'^m ha^ ©tereof!o)3 SSeronlaffung ju tüeiteren SSeobadjtungen unb

eingei^enberen S3erfud)en, bie ü^m boc^ leicht für feine Se:^re eine umfaffenbere

ejperimenteüe SSeftätigung Ratten geben lönnen. §elm^ol| mürbe gerabe bnr(^

ftereoffopifc^e Unterfud)ungen ^nr 5luffteEung feiner S^eorie be§ (5m^3iri§mu§

geführt.

^af)m er nun auc^ nv^ aai la^, o!^ne felbft ^u prüfen, in SSejug auf bie

äußeren färben bie ©oet^e'fc^e Se:^re an, fo blieb er bod^, tnie tnir fd)on ge=

fe'^en, babei nic^t ftel^en. 6r l^at felbft ha^j, SSerpttni^ feiner Seiftungen su

benen @oetl)e'§ flar an§gefpro(^en. @r gab bie @r!lärung ju ben öon Öoet^e

oufgegeigten ©rfc^einungen unb „bamit bie erfte toal^re S^^eorie ber ^^arbe

über^upt"^). ©oet^e freiließ fa'^ bie ©ac^e onber§ an. @r füllte fe^r richtig

:§erau§, bafe bie SSel^auptung ber §erfteUung be§ äöeifeen au§ färben ebenfo

mit ber 2::^eorie ©(f)open!§auer'§ im ©runbe genommen im äßiberfpruc^ ftanb,

lüie fie feine eigene ße^re öon Örunb au§ ftüräte. SDenu für i^n mar ha^ ßic^t

bo§ abfolut einfache; erft au§ ber gjlifd)ung be§felben mit bem 2)un!el ent=

ftanben it)m bie ?^arben. Unmi3glic^ tüar i^m bemgufolge gu beuten, tüie 2)unM

äu 2)un!el gefügt ßic^t, bie ^ifd)uug ba§ urfprüuglic^ ©infac^e geben fotte.

2)iefeu 3[Biberfpru(^ tonnte er nid)t in fic§ aufnel^men, nic^t it)n löfen, uo(^

fid) i^m bequemen. „@r hJoUte ba^er an biefe ftrittigen ^punfte nid^t rü^ren"^).

33ergeben§ fuc^te ©d^openl^auer i:^n in abriefen (fte gel^ören ju ben intereffauteften,

bie mir öon \^m leunen) burd) ergäujenbe unb ertlärenbe 3lu§fü^rungen umäu=

ftimmen. gr Ijält il)m öor, ba^ er ja im Dbiectiöen @oet^e'§ ße^re al§ bie

einzig richtige anerlenne, bafe feine SluSfü'^rungen :^ingegen nur ben fubjectiöen

aSorgang im 5tuge beträfen. S)arauf aber, h)ie über^oupt auf ba^ ©ubiect

1) (BriejeBac^, Edita nnb Inedita Schopenhauriana. Sro{ff)OU§, Seipjig. ©. 165.

2)ie entfdjeibenbe ©tette '^ätte et übrigen^ oud^ in @oetf)e'§ fjarbentef)te wörtlich abgebru(ft

finben fönnen.

2) ©. 2ß. VI ©. 228.

3) ®. Seß. VI ©. 222.
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äia'ü(J.^uge!^en, fjinberte ©oef^en, inte 8c^open!^auer einmal öetnetÜ, bie e);ftaun=

lic^c Obifctiüität feine§ ®ei[te§ ^). SDa^u !am tnol^l, ba% ©oet^e e» mübe toar,

eine $Polcmi! lieber aufzunehmen, in ber ex bon allen fyod)Ieuten nur 2Bibex=

f|)tu(^, ^Dc^ften§ fc£)onenbe 9lod)[id)t erfahren :^atte. Sie ^erfteUung be§

2Bei§en au§ färben ^ai er ©c^open^auetn nie öer^ie^en-). 5lu5 bem anfängt

li(i)en eifrigen @c§üler unb Sln^önger glaubte er ftc^ einen (S)egner erftanben.

S)ie beiberfeitige Snlfrembung folgte. 3)a§ fc^nell gefnüpfte S9anb tüarb fi^nett

gelöft. ©oetr^e gab feinem Unmut^ in ben betannten SSerfen 3lu»bru(f:

2Ba§ (Sute§ 311 ben!en toäre gut,

{yiinb' fic^ nur immer bag gteicfie 33(ut;

2)ein ÖiutgebaÄteS, in fremben Slbern,

Söirb fogleic^ mit 2)tr ielber tjabern.

Unb ferner:
2rüge gern nod) länger bes Se()rcv§ SBürben

Sffienn (Schüler nur nict)t gleich £et)rer würben^).

6c^openl^auer trug bie§mal ba§ Unöermeiblic^e mit Sßürbe. @r prte

tro^ attebem ni(^t auf, in furc^ttofem Sßiberfprud) mit ber gefammten ge=

lehrten 3BeIt, tüie er Befannte, bie §a^ne ber (Soet^e'fd^en Farbenlehre ganj

allein l^od) empor ju galten*). £)ie fc^önfte (Senugtl)uung für ®oet^e'§ a6=

le]^nenbe§ 25er!^alten blieb ifjm freiließ öerfagt : noi^ ju erleben, ba§, toä^renb

@oet!§e'§ garbenlel^re nur no(^ literar^iftorifd)e§ ^ntereffe erregte, gerabe bie

i!§m eigent^ümli(^e S^eorie öon Seiten ber ^p^^ftologie al§ begrünbete tüiffen=

f(^aftli(l)e Seigre inieber aufleben foKte. 3)enn in ber %^ai, bie§ gef(^a^ in

ber §ering'fd)en g^arbenle^re. 5luc^ fie fteEt, im @egenfa| jur p!^l)ft!alif(^en

S^^eorie bon ?)oung=§elml^ol|, ha§ $princip auf, ha'^ bie fyarben al§ ein fub^

iectiöe§ ^^önomen auc^ 3unä(^ft al§ folc^e§, p'^^fiologifct), ertlärt merben muffen.

3)a§ fie fi(^ in il^ren 5lu§fü§rungen ni(^t blofe on ^lart)eit unb Folgerichtigst

über bie 2;i§eorie Sc^open^auer'§ ergebt, fonbern in einigen fünften fi(^ au(^

i!§r gerabegu entgegenfe^t, ift leicht begreiflief), tüenn man ertoögt, ba^ ©d^open=

Iraner ein fe'^r geringe^ S^atfac^enmaterial einfeitig öerh)ertf)ete , unb ha^ er

mä)t im «Staube tnar, eine @rfd§einung noi^ naturtüiffenfdjaftUc^er 5}^etf)obi!

im !§eutigen Sinne gu anall^fireu unb mit anberen in umfaffenber Sßeife gu

combiniren. £)a§ !ann inbeffen, tüie ic^ glaube, unfere SSemunberung für ba§,

toü^ er bennod) geleiftet, e^er er^ö^en ol§ t)erringern. 6» ift l^ier nic^t

1) ©. 2Ö. V. ©. 198. Sergl. t)ierju nod) fotgenbe d^oraftcrifttfc^e 3(eufecrung gcf)Open=

l^auer'ä über ©oef^e: Siefcr ©oet^e niar fo ganj 9tealift, ba^ e§ if)m burd)au§ nid)t 3u ©innc

nioUtc, ba% bie Dbjecte alä fotc^c nur ba feien, infofern fie Dom crfcnnenben Subject tior =

gcftcltt iperben. „2öa§," fagte er mir einft, mit feinen ^upiteraugen mid) anblidenb, „bae

Sid)t fotlte nur ba fein, fofern ©ie eä fe^^cn. 9lein, ©ie toären nt(^t ba, »eun ba§ ßic^t ©ie

nid)t fdfie." ^rauenftäbt, %. @d)open]^auer. »erlin 1863. ©. 222.

2) ©. m. VI ©. 99.

3) 5lm 28. Sonuor 1854 fc^reibt ©d;Dpent)auer an Jrauenpbt: 2lu§ bem foeBen er=

fdjienenen 3Sriefmec^fel stüifd^en ©oetf)e unb bem Staatsrat!) ©d^ulä erfef)e er, baß ®octI)e atoar

feine gäljigfeiten belobe, i^n aber einen ftegncr feiner ^arlienle:^re nenne. „Sr tf)ut e§ oBer

bloß, njcit and) id) eine |)crftellung be§ äßeifjen ouö färben leljre, unb feine 5JJajime ift : Unb

t»cid)e feinen Ringer breit üon ©oet^e'ö äßegen ai." ©. 93r. <B. 253.

*) ©luinner 1. c. ©. 155.
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bet €tt unb fielet nic^t im SSeittc^e metner l^räfte, jtoiic^en ber ?)oung=

^clm^ol^'fc^en 2:^eotie, tüie fie öon 51. J?ömg unb öon t). ßne§ inettet au§=

geBilbet ift, unb ber ^ering'fc^en, bie Befonberg unter ben Op^ttialmologen

biele 5lnpnger ft(^ ertoorben l^at, 3U entfc^eiben. £)a§ aBer mu^ au§gc|pro(^en

lücrben, ba^ neben ben eben genannten gotfc^ern @d)open§auern ein bletbenber

^I)renpla^ in ber @ef(^ic§te ber garbentei^re gefiltert ift.

II.

£)a§ ©ebtet ber |^arbenle!^re l^atte inbeffen S(^open§auer Inä^rcnb feine§

£)re§bener 5lufent^altc§, tüie er Ö5oet^en fc^reibt, „ein paar SBoc^en au§ge=

nommen, nur aU siebenfache be^anbelt"^). @r trug toeit anbere 2;^eorien al§

t)ie ber f^arbe Beftänbig im .^opf ^erum. (Sr machte ben (5)äf)rung§proceB feine§

S)en!en§ burd), au§ bem ficf) feine gange ^pi^ilofop^ie nac§ unb nai^ ^erau§=

]§o6, tüie eine f(^öne (Segenb au§ bem ^orgennebel-). SCßann borein ber erfte

6onnenftra'^l ber ©rlend^tung fiel, tüiffen tüir nicfit fo genau auf ^a^x unb

2ag tüie bei 2)e§carte§, nur ba^ i^m „ber einzige glüdlic^e ©infaltt, au§ htm

iebe§ äöer! feinen Urfprung l^at"^), fc^on fe^r frü^e gefommen ift.

S)a ber SSater e§ fic^ in ben ^opf gefegt l^atte, au§ bem einzigen ©o'^n

einen Kaufmann ju mad^en, fo l^ielt er für nott)tüenbig, i^m eine !o§mo=

:politifd)e (ärgie^ung gu geben, ^m 5llter bon je^^n ^a^ren mufete ber ^nabe

in bie grembe nad^ f^ran!rei(^, im Sllter üon fünfje^n ^a'^ren begleitete er bie

Altern auf einer anbertl^albiä^rigen S^ieife bur(^ ben größten Sl^eil ßuropa'ä.

©0 ging ilim üerloren, tüa§ fonft auf ben SJlenff^en beftimmenb für ha^ gonge

2ehtn tüirlt: ^omilie, §eimot!^, Sßaterlonb. £)ofür !^ot er freilid^ ein 5lnbere§,

2Bi(^tigere§ lennen gelernt: bie 5Jtenfc^l§eit. Den 2Bunf(^ be§ S5ater§, bo^ er

in bem S5uc§ ber Söelt lefen folle, l^ot er getreulid) erfüEt. (So ging bei il^m

aud) !§ier im $ra!tif(^en, feiner gorberung gemä^, bie Slnfc^ouung bem SSegriff

öoron. Unb biefer Segriff? ^nxä) ben 6(^leier ber SJ^oja, ber ba§ Seben

um i^n ^n ring§ öer^üUte, brong fein au^erorbentlid)er 6c^arfblid ^inburc^

in bie Siiefe, unb bort erblidte er nur ©lenb, 9^ot!§ unb Songtüeile. „^n

meinem fiebäe!^nten3al^re,ol^ne aÜe geleierte 6(^ulbilbung,tüurbe id) oom Jammer
be§ ßeben§ fo ergriffen, tüie S3ubbi§a in feiner ^UQ^t^'^' öl§ er ^ronl^eit,

5lltcr, 6(^mer3 unb 2;ob erblidte" "*). S)a§ gonge Seben fam i!^m üor tüie ein

@ef(^äft, ba§ bie Soften nid)t bedt, tüie ein (Spiel, ba§ bie ^erge nid)t tüert^

ift, bie e§ beleuchtet. Unb tro^ allen ^ammer§, tro| ber 5lu§fid)t auf ben

naiven 2;ob fo^ er überott ben l^eftigften S)rang gum Seben, ben 3)rang, fid^

gu erl^olten unb fid^ gu genügen, bie immer tüieber auftau(^enben lleinlit^en,

eitlen SCßünfc^e unb Süfte gu befriebigen. SlidEte er in hü§ eigene |)erg, fanb

er l)ier ben raftlo§ treibenben S)rang gor mächtig tüieber, bi§tüeilen in fold^em

1) (5. m. VI ©. 231.

2) ®. ^. IV ©. 416. S^ann fietfet eö toetter: „58emerfen§»ert^ ift babei, ha% fc^on tut

Sa^re 1814 (meinem 27. ^a'^re) alle Sogmen meine? ©I)ftem§, fogar bie imtcrgeorbneten, fid^

feftfleUen."

3) ©. 20. VI ©. 223.

*) ©. 9t IV ©. 350.
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Ungcftüm, ha^ er tote ein imBänbigeg '^o^ bte ^ügel, bie ber ^nteHect il^m

anlegte, 5h)ifd)en bie ^ä^m na^m unb burc^ging ^). Unb iüie fi(^, toie bie

5[Renf(i)en, fo fa^ er aUe lebenben SBefen öon bet gleid^cn 5}ta(f)t be^errfd^t;

ja, auä) bie Gräfte bet anorganifc()en 9ktut tüoren i§m m(^t§ ?lnbere§ al§

fol(^e 6tte6ungen auf einet niebeten 6tufe. ^a ging e§ i^m auf. S)et

eigentli(f)e ßetn, ha^ Wa^xz, innetc, nn^etftötBote 2Bcfen bet 2Belt ift nitf)t§

Slnbetei al§ SBille, unb alle bie flüchtigen @tfd)einungen bet Belebten unb un--

Belebten 9latut finb nut feine t)otübet ge^enben Objectibationcn. 2ßa§ ßont in

feinet S5etnunft!titi! al§ einen föten^begtiff ^atte fte^en laffen, ben :pofitit)

3u faffen jebet SSetfucl) üetfe^lt fei, ha^ 3)ing an fi(^, ba§ !^atte et nun, toie er

glaubte, in 2ßaf)t^eit gefunben. „S)a§ tnäte mein !§D(i)ftet 9?u^m, toenn man
einft öon mit fagte, ha% idt) bo§ 9tätlifel gelijft, tocl(^e§ Äant aufgegeben

!^atte" ^). ^iet^u !am bie jtoeite niefentlic^e Se^te feineS ©^ftem», in bet et

but(^ bie Seetüte ^elüetiu§', 6abani§' unb S3i(i)at'§ bcftötft loutbe, bo§ ber

2Bine ha^ ^Ptimöte fei, bet ^nteHect etft ba§ ©ecunbäte, ba§ 5lcciben§.

„^enet ift bet ftat!e SSlinbe, bet biefen, ben gelähmten Se^enben, auf ben

Sdjultetn ttägt" ^). £)iefe S^tennung, biefe ^^tfe^ung be§ lange unt^eilbat

getoefenen Sc£)§ obet bet 6eele in jloet ^etetogene SSeftanbt^eile ift, toie et getn

tü!^mt, füt bie $p^ilofop^ie ha§, toag bie ^e^'f^^ung be§ 2Cßaffet§ füt bie ß^emie

getoefen ift. ^a§ 9tabical bet Seele ift bet äßilte ^). ^iefe§ ^injutteten be§

3ntettecte§ gum SBitten gefc^iel)t nun, ioie feine S5eoba(^tungen an S^ieten

unb an ^etantoadjfenben Äinbetn i^n gele^tt l^atten, altmä^lid) in 3une!^men=

bem 5Jla^e, toie in bet ^^^ietteil^e mit bet !^öl§eten 5lu§bilbung bet f^^otmen,

fo beim ^Jlenfc^cn mit feinet fottfif)teitenben ©nttoicflung.

S)amit ^aben ioit toiebet eine ©eite feinet ße^te betül^tt, bie eine mer!=

iDÜtbige SSeftätigung butc§ bie (itgebniffe bet neueten ^Jiatutfotfc^ung etfol^ten

^at ^ie Untetfud)ungen be§ menf(^li(^en ©e^itnei in ben etften ßeben§=

monaten, toie fie befonbet§ ^ylec^fig mit feltenem ©efi^iif unb betounbetn§=

toett!^et 5lu§bauet untetnommen ^at, !^aben gezeigt, ba§ ha§ neugebotene ^inb

ein in SSe3ug auf bie innete ^iffeten^itung noct) no^e^u unentloitfelteg &xo%=

l^itn Befi^t. 51ut bie niebeten ^itnt^eile, toeldje bie jut (St^altung be§

£eBen§ not^loenbigcn Stiebe Oetmitteln, finb fettig au§gebilbet. @tft att=

mä^litf) entfielen ^a!^nen öon htn ©innegtoetfjeugen nad^ bet ©to^f)itntinbe

unb ftelten !§ier in i^ren (Snbigungen glei(f)fam innere 6inne§ftäd)en bar.

35on !^ier au§ bilben fid^ toeitet^in 5ietDen^üge ^u ben Utfptüngen bet S5c=

toegunggnetoen. ^n bem bisset nut Oon blinben Stieben bel^ettfc^ten ^inbe

bemäd)tigt fict) j[e|t bet SBille bet 6inne§toetläeuge unb ftettt fie in feinen

S)ienft. £)ie inneten ©innesfläc^en merben nun toieber unter einanbet auf bie

1) S. 2Ö. II ©. 247.

2) ©. 31. IV ©. 348.

») ©. 303. II ©. 242.

*) ©. m. III ©. 220. Sßetgl. ouc^ 6. 9t. IV @. 96: „Öatioifict ^eriefete baä bigfjcttge

Utelement SBaffer in ^i)btogen unb Oj^gcn unb fc^uf baburc^ eine neue ^^^friobe ber '-P^t)fif unb

6:^emie. ^d) aber f)abe bie bisherige Seele ober Seift (i/'i'/'j) jerfe^t in jWei ©runb'Serfc^iebene

(SCßiHe unb SSorfteHung), troburi^ bie toa^re 9Jletapt)^iif begonnen l^at."
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tnannigfat^fte äöeife öerBunben. 2)ie @nbiguttgen biefex intetceteBralen 35et=

BtnbiingSba^nen, bie fogcnannten 5lffociatton§cenh'en, ne'^mcn einen großen

%^nl ber menfi^ltc^cn ©ro^^irnttnbe ein. ^nbem etnerfett§ Bei (5)eifte§=

ftörungen bot^uggrtieife biefe S^^eile erhanit gefunben tüerben, unb fie

anbererfeit» an Äaffe unb Oberfläche obfolut toie telatiö öon allen 2;i^ieren

Beim ^enfc^en ant !^öd)ften au^gcBilbet finb, boxf man fogen, ha^ auf it)nen

bie geiftige lleBerlcgenl^eit be§ ^enfc^en Betu'^t, ba^ fie bie Orgone be§

3nteßecte§ finb. S)iefe S3a!^nen abet bilben fic^ beim ^Icnfdjen gule^t au§.

stimmt man f\kx]u bie ©rgebniffe bct bexgleic^enben ^irnforf(i)ung , tueld^e

jeigen, ha'^, je niebrigex ein S^iet in SSepg auf feine geiftige 9lu§bilbnng fte^t,

je mel^r e§ nur ben trieben ber 6elbfter{)altung unterworfen ift, innerl^alb

getüiffer (5)renäen um fo geringer and) bie 5lu§bilbung be§ ®rofe^irn§ im 3}er=

l^öltnife äum ^örpergeh)ic^t ift, fo !^at e§ aUerbingS ben 5lnfc^ein, al§ ob

]§iermit @(i)o^en^auer'§ ße^re öom $rimat be§ 2ßillen§ unb ber fecunbären

Si^atur be§ ^ntellecte§ in§ $f)t)ftologif(^e überfe^t ift.

§ier tnirb freiließ öon öielen ^Pftic^ologen @infpra(^e er'^oben tnerben. ©ie

leugnen bie 5[RögIi(^!eit einer Trennung ber „6eele" in bie beiben tjcterogenen

S5eftanbtt)eile Sßille unb ^ntellect. 5la(^ i'^nen gibt e§ nur (ämpfinbnngen,

Betüu^te (äm^finbungen. S)iefe finb ha§ einfadifte (Clement ber 5pf^(i)e; an§ i'^rer

mannigfachen SSerbinbung auf bem Sßege ber 5lffociation entfte!^en alle anberen

:pf^d)if(^en 23orgängeM. ^Demgegenüber !§ölt äBunbt, ben in ber SSeurt^eilung

folc^cr fragen neben J?Iat^eit unb ©diärfe eine unerläßliche grünblic^e :p^ilo=

fo^!^ifct)e SSorbilbung au§3eirf)net , an bem SSorl^anbenfein eine§ 2öißen§=

t)ermi3gcn§ al^j einer urfprünglic^en (Sncrgic be§ S5etDu§tfein§ neben ben 2301:=

ftettungcn feft. £)aß tnir auy ber f^üEe ber auf un§ einbringenben Sßorftellungen

nur immer auf eine ober einige befonbet§ acijten, baß, toenn toir ba§ Sße=

toußtfein mit einem inneren ©el^en üergleid^en, tnir gIei(f)fom ben inneren

SSlidpnnft balb biefem, balb jenem 2;!^eil be§ inneren S5li(ffelbe§ gutüenben,

ein Jßorgang, ber mit einem 2;^ätig!eit§gefü^l öerbunben ift: bie S^atfat^e

ber 5Iufmer!famfeit ober 5l|)perception , ift für 2Bunbt ein S5etüei§ für biefe

5luff äffung ^).

5lud) ber 5P^^fioIoge tüirb gunädift bie 5tuffteEung eine§ befonberen

SßiHenSöermögeng als; eine toitttürlic^e |)t)poftafe jurüiftoeifen. 5lHe§ ©eiftige

fu(^t er unter ftrenger S)urd)fü!§rung be§ @efe|e§ ber @r!§altung ber Energie

auf |)irn= unb ^leröenproceffe 3urü(f',ufüf)ren, unb aU ^beal fc^tnebt il^m

öor, 5letoton'§ (Sefe^e im ©piel ber ©e^irnmoMüle Inieber ju finben. 3)a'^ex

ge^^t er auf ha§ einfad)fte gegebene (Clement eine§ ^fleröencomplejeS jurücf,

ouf ben 9?ef(ejbogen, beftef)enb au§ centri^etaler unb au§ centrifugaler

5lert)enfafer. 2)enn bie 5lnalogie erlaubt, ju fc^ließen, ha%, too jene öor'^anben

ift, and) biefe fi(^ finbet unb umgete^rt. 5lu§ Steftejbogen baut er fic^ 9iüden=

mar! unb ©el^irn auf; er fie^t in i^nen 5l^parate, bie al§ 9ief(ejbogen

^) SSergl 3te^en, Seitfaben ber p'^l^fiologijc^en 5Pf^(^otogie. ^ena 1898. .^ier toirb

gleid^ im ßingang Betonet unb :pfqc^i|cf) ibentifc^ gefegt.

2) Söunbt, ©runbäüge ber »)l)l5ftoIogifd)en ^fi^djologte. Seipaig 1893. ©. 266
ff., 560 ff.
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lf)D'^eret Otbnung gtüifd)cn bcn urfpxünglicfjen eine nu§ctorbentIi(^ xeit^e unb

mannigfaltige SSerlnüpfung gtoifc^en ben üetfdjicbenen 52ctDcn l^erftettcn. ^n
bcm ccntripetalen tüte in bem centtifugalen Shröen be§ üteflcjBogenS läuft ein

6vxegung§t)organg ab. Sßitt man bcm elfteren einen gciftigen 5]]arallel=

öorgang guorbncn, bie ©mpfinbung, fo !^ot ber ^piji^fiologe nid)t§ einjutüenben

;

nur fie:^t et nic^t ein, tüarum nic^t eben ein fol(^er aut^ bem jhjeiten äu=

!ommen foEe, bo bo(^ fonft bie gan^e pfl^i^ologifi^e S5etxact)tung§n)eife eine

ööüig einfcitige, nur ouf bie eine §älfte be§ 9^eflej6ogen§ Befct)tön!te bleibt.

Wan lönnte bann ben @n-egung§öorgang in bem centtifugalen Dtetöen 2ßillen§=

impul§ nennen unb i^n al§ ©Icment be§ 3Bifl.en§ Betxad^ten. 60 ^ätte man
ein ^tüeiteS :pft5(^ifc§e§ 5lequiüolent, unb bie ©(Reibung in @mpfinbung unb

SOßiUe ^ätte in ben fenfiblen unb motorifc^en S^eröenptoceffen eine anfc^au^

Ii(^e, ftreng p!§t)fiologif(^e (Srunblage. Unb nut auf einer fold)en tiermag

ber $P^t)fiologe pfQc^ologifdjen ©rijrterungen unb S^^eorien ^u

folgen, ^n jebem f^^alle ift für i!^n ber 9Jeflc5;erregung§t)organg ba§ 6(^ema

unb bie Urform beffen, ioag toir ol§ tüiHlürlic^c §anblung be^cic£)nen. (S)erabe

baburd^ fiel)t er fi(^ in ben ©taub gefegt, ha^ ^rincip ber ßüolution auä)

auf ha^ gefammte „geiftige @ebiet" be§ f^ierift^ = menfd)lic§en SeBen§ au§3u=

be^nen. föerabe baburc^ erhalten au(^ für i^n erft bie ertöd^nten @rgcbniffe

ber i^lec^fig'fdjen gorfi^ungen fo l^o'^e 35ebeutung, unb ebenfo benjo^rcn

6d)open!^auer'§ geiftoolle 5lu§fü^rungen über ha§> SSerljöltnife oon äöitte unb

;^ntcEect in getoiffem ©inne il)re S5ered)tigung unb ouf jeben ^aü i^r ^ntereffe.

2)enn nun ift öerftänblict), toie Bei ben nieberen Spieren, too nur ber einfache

Steftej öor^anben ift, ouf ben Üiei^, fei er ein öu§erer ober ein innerer, un=

mittelbar bie entfpre(^enbe einbeutige SSetnegung, bie S^rieb^onblung, erfolgt.

5lel)nli(^ beim ^Neugeborenen. @rft mit bem 5luffteigen in ber 2;^ierrei^e unb

mit bem §erantüa(i)fen be§ ^inbe§ treten übcrgeorbnete ^^if^^cnQ^^eber ein,

bie einen mobificiretiben unb ^emmenben Sinftu^ ou§üben: bie S^etoegungen

tocrben äufammengefc^ter, georbnet unb obgeftuft. 9JUt ber l§ö(^ften 5lu§bilbung

ift bie äßirlung ber SSerbinbung l^ö^erer Orbnungen in ben ßentrolorgonen

nod) lüeiter gefticgen. 5luf bie steige erfolgen nic^t me!^r unmittelbor S3e=

toegungen, unb bie S^etoegungcn, tueldje jic^ borftctten, fd) einen frei au§

bem ^n^ß^'ii ^^§ 5Jlenf(^en ju lommen, beftimmt burc^ längft öergougene

Steige unb geridjtet ouf ein ferne§ 3^^l•, nun nennen tuir fie ^anblungen be§

SBittcnS, beronla^t bur(^ ^Jlotiöe^).

^) Snbem bie übergeorbnetcn ÜtefIejBogcn bcfonberä be§ @tofe'^trn§ bajlinfiijen treten, ent=

fte'^en joId)e ^iertienenegung^tjorgängc, betten auf ber gciftigen ©eite „ba^ Scipufetfein" entfprict)t.

^n ^o\a,e ber Hebung fönnen fi(^ biefe complicirten S^a^nen fo augfd^leifcn , t)a\i fie ttiieber tote

einfacf)e 9ieflcj:liat)ncn fungiren, unb barauf beruf}t alle ©i'fc^icflit^fett unb Äunftfcrtigfcit. ^n
ber aufftcigenben S'^ierrei^e I)at tnan firf) biefe Untft'anbhtng beiinifjter 2}orgiinge in 9iefleje,

gleid)fam bie ©ntlnftung bei Settufetfcini 3U ©unften ber Grlernung immer 3ufammengefc^terer,

feiner abgeftufter unb georbneter SBciüegungen im 3unct)tncnben 5J?o§e ju benfen. S)a^ ba^ ^ewufet^

fein feiner obfoluten ©tärfe bei ^Jcruenproceffei entfpridjt, brandet nic^t erft '^ertiorgetjoben ju

njerben. 2}ie täglid)e (Srfa'^rung Iet)rt, ba^ berfelbe 5iert)cnt)Drgang bai eine Mal mit, bai

anbere 9JlaI Dt)ne SBetrufetfein ablaufen fann.
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Sinb )X)ix nun anä) noc^ um ©inu§tüetteu batjon entfernt, bie Principia

mathematica bet einfa(f)ften 9iefte?:Betr)egunc^ ju Bef(^reiben, fo ift boc^ bie

5D^ögli(i)!e{t einex ftreng mcd)anif(^-caufalen @r!lätung batgelegt unb iebenfall§

ber SSeg getüiefen, ben aEein bie ejacte p^^ftologifc^e gorfcf)ung ju toanbeln

l^at. @i[t an feinem t)ielleid)t nie erreict)ten 6nbe eröffnet fid) un§ bie @inft(^t

in bie „tt)itt!üi:li(f)en §anblungen", !önnen toir ben „äBitlcn" Begreifen, fo

toeit er über^oupt naturtt)iffenf(^afttic^ gu begreifen ift.

.^iermit finb tüir nun aber an einen 5Pun!t gelangt, tt)o e§ offenbar toirb,

bo§ @c^open'^aucr'§ ße^re tro^ ber oBcn aufgegeigten Uebereinftimmung ftc^

in einen grunbfä^lic^en ßiegenfa^ p ber neueren 5kturforfi^ung fteltt. @§

l^anbclt fid) um bie ^Jietl^obi!.

|)ören tüir ben ^P^ilofop^en felbft. „5Jlan !^at tüotten bie i^^olge ber

^anblung au§ bem 5)iotit) öerfte'^en au§ ber f^olge ber 2Bir!ung au§ ber

Urfac^e: ebenfo ha^ tl^ierifc^e ßeben au§ @le!tricität unb ß^emi§mu§, biefen

toieber au§ 'JD^edioniSmug : fo immer ba^ 9iä^ere au§ bem ferneren, ba§ Un=

mittelbare au§ bem 5J(ittel6aren , ha§ ©tar!erf(^einenbe au» bem ©c^toa(^=

erfd)cinenben , ha§ 5ln=6id) au§ ber 6rfd)einung. 3<^ ff^l^ase ben entgegen^

gefegten 2ßeg ein: au§ ber 5lrt U)ie ba§ ^otio beinen SBitten Betüegt, foUft

bu Oerfte^en, toie bie Urfai^e bie 2öir!ung betoegt, ou§ ben auf ^Jfotiöe er=

folgenben (vulgo toiUlü^rlic^en) SSehjegungen beine§ Seibe» bie o!§ne ^Jtotio

erfolgenben (organif d)en , oegetatioen), au§ biefen bie lebenbe ^flatur, ben

6§emi§mu§, ben 5}ie(^ani§mu§ unb au§ bem äßirfen be§ 5JlotiD§ bo§ SBirfen

ber Urfad): alfo au§ bem Unmittelbaren bo§ 5}Uttclbare, au§ bem 5^al)en

ha§ f^erne, au§ h^m S3oü!ommenen ha^ UnOoEtommene, au§ bem £iing an \iä),

bem SBiEen, bie @rf(Meinung" ^).

ß§ bünlt un§ unbegreiflich, ba§ „ber aEeinige S^ronfolger ^ant'§" biefe

6ö^e ^at nieberfc^reiben fönnen. S)a na(^ ben metap]5t)fifc^en 5lnfang§grünben

ber 9laturtT3iffenfc^aft in jeber befonberen ^Jlaturlc^re nur fo oiel eigentliche

2Biffenfd)aft angetroffen tüerben !ann, al» barin 5}^atl)emati! anzutreffen ift,

toeil bereu 6ä^e aEein ©rlenntni^ a priori geben, fo mu§ aftronomifc^e

l?enntni§ eine§ ©l^ftcm§, infofern borin bie le^te ^urüdfü^rung aEe§ ^örper=

lid)en auf bie betoegte 5Jtaterie, alfo ein einziges empirif(^e§ ^rincip, reinen

mat^ematifdjen 5lu§brud finbet, al§ bie ^ö(^fte erfd^einen, bie toir erlangen

!önnen. S)a^er fud)t aud) hk :^eutige 5kturlüiffenfd)aft bie ©rfc^einungen

oftronomifd^ au§ betuegter 5}laterie ju begreifen. 6d)open!^auer bagegen befafe

gegen jebe me(^anifd)e ©rflärung unb i!^re ejpertmenteEe SSegrünbung, gegen

„l'experience et le calcul ber 5ß^t)ft!er" eine grünblic^e 5lbneigung, ber er oft

genug bucc^ l^ö^nifc^e ©jclamationen ^ilu§brud gibt, ^afjzx oerfpottet er anä)

bie §od)fd^ä^ung ber „aEerer^abenften" 5lftronomie. ^a, fein Urt^eil über ben

Sßertl) ber 5JMt^emati! felbft ift bemfenigen ^ant'§ gerabep entgegengefe|t.

,Mo ha§ 9ie(^nen anfängt, l)ört ha^ $ßerftc:^en auf"^). ^a^u beging ©c^open=

Iraner ben groben, freilid) rec^t begreiflichen ^rrt^nm, ju glauben, ha^ ha^

1) <B. m. IV ©. 341.

'') S. äö. III <B. 94. SSergL anä) ©. 2ß. II ©. 853 ff. ©. SB. V ©. 134, 159 u. a. nt.
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9lä(^[tliegenbe, ha§ unmittelbar begebene au(^ ha§ @tnfad)e, ba§ Ut^^änomen

fein muffe, ©crabe fo, toie eine frühere 3cit Suft, SBaffer, ©rbe unb f^euer al§

Elemente angefe^en t)atte, gerabe fo, tüie @oet^e ftct) nic^t au§rcben liefe, bafe

ha^ tüeifee ßtrfjt ba§ lkfpxünglid)e, Unzerlegbare fei. @o tüurbe ©c^open^auer'S

S^iaturle^re 3lntf)ropocentri§mu§. 2)er ^Jlenfct) ift nic^t bie SSelt im kleinen, ein

5Dh!roto§mo», fonbern bie 2Belt ift ein 5}lenfd) im ©rofeen, „5Jca!rant^ropo§" !

„6ein eigene» innere gibt i^m ben Sd)Iüffel ^ur Sßelt. rno^L asawovl'' '^)

3m SCßiberfprud) !^iermit — e§ ift bieg einer öon ben öielen im 6t)ftem—
finben tnir freiließ ou(^ bie entgcgengefe^te 2luffaffung über bie 5lufgabe unb

ha§ ^ul ber 9Iaturforf(^ung öertreten"). S)anad) tnirb ^^^t, 9taum unb

5)Zaterie aU fd)le(i)t^in gegeben angenommen, f^ortfc^rcitenb am Seitfaben

ber ßaufalität merben öon bcm erften, einfac^ften ^uft^nb ber 5Jloterie aEe

anberen enttnicfclt ^). 3Bir fteigen auf öom blofeen 5}led)ani§mu§ jum S^emi§=

mu§, gur Polarität, pr SSegetation unb pr 5lnimalität. ®ie t!§ierifct)e

©enfibilität, ba§ ©rfennen, tritt auf als eine blofee 5}lobification ber 5Jlaterie.

^urj, „im ß^rnnbe ift ha^ !^id unb hü§ ^beat atter ^laturtoiffenfc^aft ein

ööEig burc^gefü^rter 5Jlateriali§mu§". 5lber nur innerl^alb biefer, nur aU
$^l5fi! unb ^Pb^fiologie :^ot er feine SBerec^tigung. darüber !^inau§ gilt er

mct)t§. ^0, er Jnirb öiiEiger 5^onfen§, fobalb er abfolute @r!enntnife ber

SBclt geben mill, fobalb er bie ^Jietap^Qftl ju Derbröngen ober gar ^u erfe|en

fic^ anmafet. S)iefe Slnmofeung eri^ob aber gerobe ber bamalige lanblöufige

5)lateriali§mu§ in S)eutfd)lanb, h)ie er burd^ 5Jlolefc^ott begrünbet unb burd^

S9ü(^ner populär gemadjt toorben Inar. ^arum entläbt fid) gegen i^n unb

feine SSertreter ©(^open^auer'§ ^orn in ben t)eräd)tlid)ften 5luöbrüden; am
liebften nennt er i!§n „eine Sarbiergefet[en= unb 5lpot^c!erburfc^enpf)ilofop§ie".

£)enn inbem biefer 5)taterioli§mu§ feine ©ren^e überf(ijreitet , überfielt er

ööttig, ha'^ er ft(i) felbft auflöft. ©inb tnir nämlic^ an feiner §anb auf jenem

©ipfel angelangt, tüo ha§ benlenbe ©ubject mit feinen 33orfteC[ungen al§ eine

5[)iobification ber 5Jlaterie auftritt, fo „fpüren tüix eine plö|lict)e 3lnmanb=

lung be§ unau§löfd)li(i)en ßac§en§ ber OU)mpier". 2Bir inerben mit einem

WaU „ber enormen petitio principii unb ber ©runbabfurbität be» 5Jlateria=

li§mu§" inne, ha'^ iüir aU le^teg 9fiefultat mü^fam ;§erbeigefü!§rt !§aben, too§

bod) f(^on im erften 2lnfang öorauSgefe^t mar, ba§ £)en!en. D^ne ©ubject

!ein Dbject, barum feine 5J^aterie al§ £)ing an fid), unb ba§ ©eiftige nii^t

erft i^re 5Jlobification ober i^r 5Probuct, fonbern gerabe i^re Sebingung.

^at)er ift aud) ha§ n)ir!lid)e unb mo^rc O^iettungömittel gegen ben 5Jlateriali§=

mu§ ni(^t 6pirituoli§mu§
, fonbern ^i^ealigmu». ^n Öi^ä äl)nlic^er SBeifc

!^at ^. %. Sänge au§ ber geid)ic^tlic|en (inttuidlung be§ 2Rateriali§mu§ feine

SSercc^tigung unb feine ©renken feftgefe^t unb al» le^te» ßrgebnife feiner

1) ©. yt. IV ©. 116.

2) ©. SB. I ©. 63. aSersI. ©. 2ß. II ®. 23, 371 unb e. Ül. IV ©. 39.

^) ©. 2B. II <B. 359 teirb trcffenb bemertt, ha^ bie 5JJatcric ja^ar a priori gebadet,

aber a posteriori gegeben ift (im Ö3cgetiial3 3U ben 'Jlnjrfjauungen a priori). „Sie ift in ber

%i)at ber ^Infnüpfnngäpunft bcö empirijd)cn 2()cilö unferer Cvifenntnifj an ben reinen unb

apriorifd)en, mitljin ber eigent^ümlidjc ©rnnbftcin ber Öifal^rungsiüelt."
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^ttti! gezeigt, ha'^ feine confequente £>iit(^fü^tung mit 9lot^h)enbig!eit 311m

3beali§mu§ füf)rt.

^n ©c^open^auer'g fätnmtlic^en 2ßer!en finben fic^ aber foI(^e 5leu§etungen,

in benen bie Sere(i)tigung unb bie SSebentnng be§ 55]:atcriali§mu§ innex^alB

ber 9^aturtt)iffenf(^Qften onerfannt tnixb, nut an einigen ©teEen. SSiel

Ijäutiger toirb biefe „5lUe=2ßeiBer=©|3ecnlation" ^eftig be!ämpft, gefc^mä^t obet

läc^eilic^ gemacht. 5lun ift e§ abzx merfroürbig, :§öc^ft ntexflnürbig , ba§

6d)openßauer tro^ allebem bie ntaterialiftii(i)e @T:!läi-ung§= nnb 5lu§bxudf§tt)eife

burc^gängig getabe bort antoenbet, tüo fte nad} feinen eigenen obigen

5lu§fü^rnngen gar feine @ültig!eit Beanfprud^en burfte. ^lan glaubt einen

Stoff- unb ßraft = 5pf)iIofop^en ftrengfter Dbferöanj ^u ^i)ren, fobalb et

öon bem genetifc^en 3}er^ältni§ be§ ^ntellecteS rebet. 2)er toirb nac^ i§m

nii^t blo^ buxä) ha^ ©e^irn bebingt — ba§ !§atte auä) ^ant gelten laffen —

,

fonbern fogar im @et)irn er.^eugt. 2Bie ber Allagen öerbaut, bie ßeber ©aEe,

bie 5tieren Urin, bie ©peic^elbrüfen ©peicfjcl abfonbern, fo fteHt ba§ @et)irn

t)or, fonbert SSorfteEungen ab^). @§ ift ba^er mo^l mijglid), bo§ „man ein=

mal bal)in !ommen toirb, auf p^l^fiologifc^em 2[ßege ha§ ©rfennen al§ f^unction

be§ ßeibe§, folglich ber Materie beutlid) 3U begreifen, ungefä!§r tüie man
ie|t ben tetturifc^en 5Jlagneti§mu§ au§ ber (glcftricität begreift" ^). S)em=

gegenüber fielen nun freiließ tüieber bie 2ßorte, ha^ „bie toa^re ^J}^eta:pl^^ft! un§

belef)rt, ba^ biefe§ ^^t)fifi^e felbft blofeeg ^H-obuct ober öielme^r (Srfc^einung

eineg ©eiftigen (be§ Söitten») fei, ja, ha^ bie 5}laterie felbft burd) bie SSor=

ftellung bebingt fei, in tnelc^er fie allein ejiftirt"^). 5llfo ba§ ©eiftige

$robuct ber ^Jlaterie , bie ^J^aterie tüieber $Probu!t be§ ©eiftigen. 2)ex

Circulus vitiosus liegt am S^age. ©c^openfjouer !§at i^n too'^l felbft gefüllt.

5lbex mit allem 5luftt)anb an ©(^arfftnn unb glönjenber 3)arftel[ung l)at er

i!^n nid^t ju befeitigcn ober auä) nur ju öerbecfen oermocljt. 2ßir tüiffen, iT)o=

burc^ er in i^n l^ineingeriet!^. (Sr l^atte feine ^enntniffe über ben SÖau unb

bie 33erri(^tung be§ ©e^irneg öortüiegenb au§ 6abani§ unb S3ic^at*) gefdjöpft,

^) ©. 9t. II @. 54. S)a§ ©ecretionggleii^mfe ift quo (^abani? entle!)nt. 3tn ©c^open=

^auer'ä Söetfen ftnbet e§ fic^ nid)!, aber oft genug gang ä^nlic^e Söenbuugen (j. 33. II, ®. 231,

281, 287). 5iur bie anbauernbe Üiid^tbeac^tung feiner Söerfe erfWrt, bofe 6arl SBogt'S öiel fpätere

Sleufeetung (1847) fo grofee? 3luffe'^en erregen fonnte. llcbrigen? ift ber @rfte, ber ba^

©ecretionSgleic^nife fc^riftUc^ fiyirt t)at, griebric^ ber ©rofee in einem Srief an 33oItaire. äJergl.

Dr. &. SBerttjolb, ^^ricbric^ ber ©rofee unb ha^ ©ecretionögtei^nife- SJionat^beric^te ber

berliner Slfabemie ber Sßiffenfc^aften. 1877. ©. 765.

2) ©. m. IV ©. 60. Sergl. ®. 2Ö. II ©. 23, 202: „2Bie für bie Seiregung ber geftofeenen

ßugel inu% aud^ 3ute^t für ha^ S)enfen be^ @e'^irne§ eine pf)t)fifd^e grftarung an fid^ möglich

fein, bie biefe§ ebenfo begreiflief) machte, alö jene e§ ift."

3) ©. 2ö. III ®. 220.

*) 5)5aul Sanet fci)tie^t feinen 3trtifet „Schopenhauer et la physiologie frangaise"

(Revue des deux mondes, 1880, 35b. 39) mit ben Sßorten: „Quelle que soit la valeur de

cettes idees, c'est de chez nous qu'elles sont revenues; c'est ä nos propres philosophes,

qu'il faut en faire honneur: c'est ce qu'oublient trop souvent les admirateurs intem-

pestifs de tout ce qui vient de TAllemagne. Nous exaltous Schopenhauer, nous avons

oublie Cabanis et Bichat. Lui meme a ete plus juste que nous." ^a, Vi^ jum Ueberma^

gerecht unb bi^ jum Unüerftanb ungerecht gegen bie beutfc^en ^^^tjfiologen feiner ^di. 2)iefe
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öon betten getabe bet ßrftere bet $p^t)fiologie eine tttQtcrialiftifc§e (Sruttblage

gab. SSeibe traten (5(i)üler ßonbiüac'S, hex in ^xan!ret(^ ben 5)latei-iali§mu§

ßamettrie'g junt ©enfualt«ntu§ meitetbilbete, tt)te in ©nglanb SoiJe auf |)ob6e§

folgte. Si^openl^auei: tnac^te nun ben 3]ei-|nc^, ben ftan3Öfifd)en 6enfualt§ntu§

mit bem ttanfccnbentalen 3beali§ntu§ ^ant'§ ju öerfdintelgen. 5lbet; Detgeblid)—
e§ entftanb !etne ed)te Segitung; tnan etfennt an iebem ©tütf unöexBunben

ha^ gtobe ©ditüerntetaH neben betn ©beintetall toiebet.

III.

S)ie antl^ropocentx-tfdle S3etrad)tung§tneife bex 22ßtIIen§le!^te — tnan !ann

fie übetbaupt ba§ @tunbgebred)en be§ gangen ©t)ftetn§ nennen — fü^^ttc

obex no(^ in einer anberen toefentlic^en SSegie^ung gum fd)Toffen ©egenfa^

gegen bie 9iatui-foi-f(i)ung. „SSa^re 5p^ilofo:pf)ie ift e§, bie SSerfc^ieben^eit unb

5}iannigfaltig!eit einer ©a{f)e burc^ alle !^nkn ju öetfolgen." 5Jlit biefen

SCßoxten l^atte ^ant bex ^f)ilofop!^ie unb ben 9iatuxtt)iffenfc^aften einen neuen

Sßeg, ben bex entn)i(IIung§gef(i)i(^tli(^en Setxac^tung, getoiefen, unb

ex felbft ^atte i^n in feinex ^o§mogonie mit gxö^tem ßxfolge betxeten. ^n
bex §oIge tüuxbe ex balb jux bxeiten ^eexftxa^e, in bie aUe 2Biffen§3toeige ein=

bogen, unb auf bex ba§ neunge^nte ^ai^x^unbext feine gxo^en äBa^xljeiten,

fanb. 9Iux „bex !ü^ne ^oxtfe^ex bex ßantifc^en $p^ilofop^ie", toie ©c^open=

!^auex fict) felbft nannte, ftanb abfeit§. @x !§atte fici) ben ^WQong üexlegt. 3)er

äBille ift ba§ tna^xe äßefen bex 2öelt, ex ift metapf)t)fifc^, alfo au^ex!§alb

9iaum unb 3eit unb einex ^iftoxifd^^genetifctien SBetxadjtung unäugönglid); bie

^inge finb bie Objectioationen be§ 2ßiIIen§, fie finb füx un§ nux gxfd^cinungen,

SSoxftellungen, foIgli(^ tonnen fie ni(^t objectit) getnoxben, au§ einanbex !^ext)0X=

gegangen fein. 2)ie 5)letap:^l)fif be§ 2öiIIen§ läfet eine geitlidie @nttnictlung

nid)t 3U, baxum auc^ feine ©efct)ict)te. 60 fam 6d)Dpent)auex gu feinem Uxt!^eil

übex ben Untoext^ bex äßeltgefd)ict)te ^). ©ie ift ein äÖiffen, teine 2Biffenf(^aft;

al§ planmäßiges ©anges fie gu faffen öexmag nux xo^ex unb plattex 9{eali§mu§,

toie i^n bie geifteSöexbexblic^e unb öexbummenbe |)egerfd)e 5lftexp§iIofop^ic

bextxitt^). äßenn ©c^open^auex bagegen an anbexex ©teile bex ©efdjic^tc

einen pofitiben SCßext^ juextennt, toeil fie bie 35exnunft unb ba§ befonnenc

SSettJu^tfein be§ menfc^Iic^en ®efc^Iec^t§ baxfteHt, tnobuxc^ biefe§ exft ein

©angeS hjexbe, fo tnibexfpxic^t ex bamit hjiebex einmal, Juie fo oft, in auf=

fattenbex äöeife fi(^ felbft. äßie füx bie ^enfc^^^eit, fo ift nun auc^ füx bie

gange belebte 9latux bie 5lnna^me einex in bex !^z\i unb buxc^ bie 3^^^
foxtfdjxeitenben Snthjicflung tnext^log unb untriiffenfd)aftli(^. 2Bo()l exl^eben

ft(^ bie 5lxten öon niebexen ^oxmen gu einex ^öl^exen. 5tbex fie finb nid^t

au§ einanbex getooxben, fie finb öon 5lnfang fo, toie fie finb, getüollt.

Unb nteil fie unbewußt getüoEt finb, tnie bex ^Jtenfdö behju^t toill, finb fie

ätnedmäßig. £)ie SSiologie auf i^xcx l^eutigen §ö^e betxacl)tet al§ il^xe gxöfetc

@xxungenf(f)aft, ha% 2)axtt)in i^x bie äßege gegeigt ^ai, bie antf)xopocentxifc^e

Sbeen finb nun aber noci^ ntc^t Sd)Dpen'^auei-'ö ^P'^ilofoptjie , fie finb nur ein 2;f)eil feine»

©t)ftems unb, toie oben flejcigt, nodj baju einer, bcr recfjt jri)lcdjt jum Öanäcn pafet.

') SBergl. J?uno ^ifc^er, ?l. ©c^opcn^ouer. .^ocibelOerg 1893. ©. 454
ff.

2) ©. 2ß. II ©. 519. ,
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@i;!lärung§toeife ju bcfeittgen, unb £)u 23ot§»9tet)monb fjat t^n be§tüegen al§

htn ßopermcug bet oxganifd^en 2öeU gepnefen. 6(^open!§auev bagegen fal^ in

jener Seigre (er ^atte „the origin of Species" freilii^ nur im Slu^^ug !ennen

gelernt) ni(^t§ al§ plotten (Smpiri§mu§ unb tüie§ jebe SSertüanbifc^aft berfelben

mit feinem ©Qftem jurücf^).

Un6egreiflid)er äßeije !^a6en aber einige allju eifrige 5ln^änger unferen

$p:§ilofop^en al§ einen SSorläufer be§ englifi^en 9iaturforfd)er§ ^inftcEen

tDotten -j. ^tvax e§ ift richtig : bei (5c^opent)auer finben fic^, oieEeidit in ber

beutfc^en ßiteratur gum erften 5RaIe, gerabe bie 5lu§brü(fe „J^ampf um ha^

£)afein", „^ampf um bie @j:iftenj", unb bie ©ad^e, bie tnir ^eute bomit be=

^eic^nen, fjat auc^ er in immer Jijieber neuen, geiftöoEen unb pac!enben

SÖßenbungen bargeftettt. (S§ ift \a bie ©runblage feine§ $Peffimi§mu». 2lber

ha§ „homo homini lupus" ftammt nid)t üon il§m, unb ba§ „nolsf^og narriQ

navxMv'' !^at fc^ou einer ber älteften griec^ifc^en ^!§ilofop!§en geleiert, ^voax

laffen fi(^ öon ©(^open^auer bie äßorte anführen: „3)afe au§ bem llnorganifct)en

bie unterften ^^ftanjen , au§ ben faulenben tieften biefer bie unterften 2^^iere

unb ou§ biefen ftufentoeife bie oberen cntftanben finb, ift ber einzig mögli(i)e

@eban!e" ^j. 2)afe aber biefe feine 2Borte nid)t im 2)arti)in'fd)en ©inne 3U öer=

fte§en finb, ba^ öielme^r ätoifc^en beiben 5lnfrf)auungen eine ööHige 2)i=

öerfität befte^t, ergibt fid) leicht, inenn mir ©i^open^auer'S (Seban!en nä^er

betrachten. SSorab nod^ eine SSemerhmg.

^ant ^atte bie mec^anif(i)e 6r!lärung§art al§ bie einzig juläffige unb

tüiffenfrf)aftlid)e anerfannt, auc^ für ha^ organififie Gebiet, f^reilic^ reid^t fie

in biefem öor ber §anb nic^t unb, tnie unfer SSerftanb befc^affen ift, übertiau^t

niemals ou§. 2)arum ift bag $princip ber ^^e^ntöB^Q'^eit bei ber @r!lärung
ber Sebetoefen al§ not^tüenbig bei^nbel^olten, a6er nur al§ ßeitfaben für bie

S5eobarf)tung, al§ regulatiöer, nid)t al§ conftitutiöer ©runbfa^. 2)ie 5Rögli(^=

!eit einer mec^anif^en @ntftel§ung ber Organismen ift bamit nic^t ge=

leugnet, ^a, ßant !^at fogar, inbem er für einen Slugenblid^ bie felbft gezogene

©renje au^er 5lc§t lä^t unb ein Abenteuer ber SSernunft ju tnagen gugibt,

einen !:pian baju füjäirt. £)a^er §at x^n 2). ^^^r, ©trau§ unter bie SSorgänger

S)artoin'§ gerec^nef^). '^\)ntn !ann mit einigem 9le(^t auc^ (Soet§e, mu^ mit

boüem ßamardE beige^äl^lt tüerben. 9iun ift e§ für ©d)o^3en^auer'§ ©tanb=

puntt f(^on altein be^eicfinenb , bo§ er jenen auffäEigen Sßerfud§ Baut'S, ob

ni(^t bodt) mit bem 5princip be§ 5Red|ani§mu§ in ber SBiologie ettoaS au§3u=

rict)ten fei, gar nii^t ermähnt ^), ha'^ er öon (Soet^e'§ entU)ic£lung§gef(^id)t=

1) 33r. ©. 384.

2) (So öon 33o§, 5'^auenftäbt, ©c^emann, .^errig. 5toire (2)er inDniftif(^e ÖJebanfe, Seipjig

1875) behauptet gerabeju, ha'^ ©c^open'^auer burc^ 2luffteaung be§ 2Biüen§ (b. % ßampfeä

ura§ Safcin) ben ©runbgebanfen ber föntiDictlungötef)re burc§ bioinatori|d)e Intuition bii^ in

feine Siefen au^gebac^t 1)abt\

3) ®. gh IV ©. 132.

*) „S)er alte unb ber neue ©tanbe". 33onn 1895. S. 122.

^) 2)afe er it)n in ber „ftritif ber Urtfjeilöfraft" getejen '^at, ift bei biefem Kenner ber

^antifdjen SBerle felbftberftänblid}. 2Bir befi^en aber auc^ noc^ ein au^brücfUd^eä Seupife

bafür öon feiner |)anb. Söergt. ©. 9t. III ©.74.
35eut?d&e SRunb^au. XXVI, 2. 18
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liefen ^been nut einmal unb fe§r abfällig fprid^t^), unb fcfilie^lid^ , ha% n
fi(^ ju Samarif, auf beffen £e!^re er au§fü!^iiic^ eingeigt, in entfdjiebenen

föegenfal fteHt. ^öxen toir nun feine Se^re felbft.

S)a§ Di'ganifd)e ift in ben niebexften ^yormen burc^ Utäeugung enlftanben.

2)em gegen ha§ @nbe bei fünfziger ^a^re l^eftig entbrannten Streit in ber

^^arifer 5l!abemie über bie generatio aequivoca folgte ©c^openl)ouer mit gri3§tem

^ntereffe. @r mac^t baju bie richtige S5cmer!ung, ba§ bie Urzeugung fc^on

a priori au§ ber S^atfac^e folge, ha% bie Spiere ba ftnb. @r ^ielt aber für

getoi^, ha^ fie bei nieberen 2;§ieren auc§ ^eute noc§ eintritt, ^n 2)eutfc§lonb

lüar bereits burc^ 6d)tt)ann unb |)elml^oI| felbft für bie nieberftcn ßeime i^re

Unmöglid)!eit für bie ©egentüart im ()ij(i)ften ©rabe töal)rfd§einli(^ gemacht.

$ouc^et, ber fi(^ in 5pari§ 3U il^rer SSertljeibigung tüieber auftüarf, lt)urbe

burd) ^afteur glänjenb tüiberlegt. S)ie barou§ fic^ ergebenbe ©rfjlufefolgerung,

ha^ in ber atmofpf)ärifc^en Suft „^iEionen Äeime aßer mi3gli(i)en Sd)immel=

:pil3e unb aller möglii^en ^nfuforien beftänbig !^erumfcf)tüeben", mochte bamal§

nid^t blo^ für Sc^o:pen^auer „eine enorme §t)pot!^efe" fein^). |)eute ift fie

jcbem ©ebilbeten eine gelöufige S^otfac^e. 2)te ^pflan^en tnaren bie .55orboten

unb -Ouartiermadjer für bie Sl^iergef(^le(l)ter ; öon biefen tnieber gingen bie

nieberen ben l)ö§eren borauf. S)a ©(^open^auer no(^ on ber ^ataftro^3!§en=

t:^eorie feft!^ält, fo mu^te fi(^ nad) jeber ßrbreöolution bo§ Seben tüieber

öon 91euem entjünbcn. S)ie 5trt, toie nun hk Pieren formen au§ ben

nieberen Verborgenen, ift bie ber generatio aequivoca in utero lieterogeueo.

Unter befonber§ glüctlid)en Umftänben ging ha5 5Ieugeborene um eine ©tufe
über bie eräeugenbe 5Jlutter f)inau», f prang gleic^fam 3U einer l^ö^eren 2lrt

über. „©0 3. SB. ift einmal au§ bcm @i eine§ f^^ifc^eS ein Op^ibier, ein

anbermal au§ bicfc§ feinem ein ©aurier, jugleid) aber au§ hem eine» anberen

gif(^e§ ein SSatrodjicr, bann aber au§ biefe» feinem ein 6f)elonier !Veroor=

gegangen" ^). 2)er 5lufbau ber ganjen belebten Dlatur gefd)ie§t alfo in fogleic^

beftimmten, beutlid)en ©tufen, nic^t in attmä^lic^en Uebergängen. „@» ift

bal^er unberedjtigt, bie 5lrten ju tiermifdjen unb ^u ibentificiren unb ettna bie

öottfommeneren für ©pielarten ber unooUtommeneren ^u erflären" *). ©d^open-

]§auer öerglcid)t gern ba§ ©tufenrei(^ ber 5latur mit ben Sönen, aber „eS ift

nic^t bie Sinologie eine§ öon ber unteren Cctaoe bi§ jur oberften aHmä^litJ^

fteigenben, folglich ^eulenben Sone», fonbern bie einer in beftimmten 3lbfä|en

auffteigenben Tonleiter" ^). 9Jun ift !lar, tt)a§ er meinte: nic§t ßüolution,

fonbern (Srabation f(^afft ben gormenreidjt^um ber 5iatur.

5luf ber [)Dd)ften ©tufe fielet ber 5Jlenjd). §ier Ijabcn toir iüieber

©elegcn^^eit, tro^ ber irrt^ümlid^en ©runbanj(^auung boc^ ben genialen

©d)arfblid unb ba» über jebem 23orurtl)eil fc^lnebenbe Renten unjereS $Vilo=

foppen ju bclüunbern. 2Bir tonnen eö unS nid)t öerl)et)len, fagt er ettra,

ij @. 9iV II S. 391.

2) S. 9L IV £. 131.

^) ©. m. V ®. 168.

") e. äÖ. I ©. 205.

5) S. 2ß. V e. 169.
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bQ§ tütr un§ bie erften ^cnfd)cn aU öom 2lffen geboren 311 ben!en '^abcn,

«bcr TTid)t aU 5lffen, fonbern jogleic^ aU ^Jknfc^en. S)icfe ßntfte^ung be§

^Dlenfi^cn gefc^al] an öerfc^iebencn ©teilen ber @tbe guglcid) , barauf beuten

bie ui-f|}rüngli(^en Stoffen ^in. ©te !onnte aber nur ^tüifc^en ben 3ßenbe=

Greifen unb nur in ber ^2lltcn äßelt öor fic^ gelten, ^eneg, toeil im raupen

5^orben ber neu erftaubene Wenfc^ bem erften äBinter erlegen tüäre; bicfe^,

tneil e§ bie 91atur in Stuftralien ju gar feinen Slffen, in 5lmeri!a nur gu ben

Ianggef(^tüän,^ten 5}ieerfa|en, nic^t aber ^u ben fur^gcfc^luän^ten, gefc^lneige ju

ben oberften, ben ungefd^tüänjten 5lffengej(^le(^tern gebrai^t ^at. S)er @(^inT=

)3anfe ift al» ber ©tamntöoter ber fc^toar^cn ätfjiopifc^en, ber $ongo al§ ber

ber braunen mongolifd)en 9iaffe an^ufetjen. £)ie !au!aftid)e klaffe ift eine ab=

geleitete ; il)rc tuei^e f^arbe entftanb crft au§ ber bunllen burc^ S5erblei(f)en in

bem fältercn ßlima.

©rö^te ^eitröume unb !leinfte 3}eränberungen: ha§ tnar bie ^anbn=

formet, mit ber guerft Stielt für bie (Geologie unb Sartüin für bie SSiologie

eine neue 5lera !^erauffüt)rte.

©d)Open^auer !onnte biefe ^^^ormel nic^t ftnben unb, tüo er fie fanb, ni{^t

t)erfte^en. 3cili-"öume tuaren für i^n nicl)t§ ; i^m fe!§lte gleii^fam ha^ Organ

für !^iftorif(^c SSetrai^tung. 5luf ber anberen ©eite: SSeränberungen , Ucber=

gänge ^lüifc^en ben Slrten anjune^men, baran !§inberte ifju 5piato. ^n^^^ "^^^

£)ing an fid), ber SGßiHe, in 9taum unb ^eit eintritt, fid) objectiöirt, entfielen

bie @rfd)ciuungcn. £)iefe Objectiöationen gefd)e!^en öon t)erf(^iebenen, ober

beftimmten ©tufen au§, öon jebcr in unenbli(^er, uncrfc^öpflic^er ^^ülte. ©0
entfteben bie 6in,ielcrf(j^einungcn, bie ^nbiöibuen. 5ln il^nen ift nid)t§ gelegen,

fie entfielen unb öerge^en toie bie SSlätter be» Saumc§, öerfd^toenberifi^ ge^t

bie 5latur mit il^nen um, fie finb ha§ nie ©eienbe, ba§ eiüig Sßerbenbe. S)ic

©tufen aber, bon benen fie au§ge!^en, finb unöeränberlid), untoanbelBar, etüig

getüoUt, bag immer ©eienbe, nie SGßerbenbe, bie species rerum uaturae, in ber

organifc^en 2Belt bie 5lrten, el finb bie plotonifd)en ^been, ober, tüie er fie

einmal nennt, bie ©eftalten ^). 5JUt bemfelben fc^önen unb Mftigen 5lu§brud6

Ijatte and) ©c^iUer fie bejeidinet, inag ©d)obenl)auer nid)t ertüä^nt.

%hn frei lion jeber ^^itgetoalt,

3)ie ©cfpteün fetiger Staturen,

SBanbelt oben in bcä Std)teä ^'^ii'^ftt

©öttlic^ unter ©Ottern bie ©eftalt.

3ebe§ S^ier ift olfo ber in bie @rf(^einung getretene Seilte auf einex

Beftimmten ©tufe feiner Dbiectioation. Seilte unb llörper finb ibentifc^, — ha§

ift, tüie ©djopenl^auer tüieber^olt l^erDor^ebt, bie :pI)ilofopf)ii'^e äßa^r^eit

jcar s^oxrjv. S)iefer äBiEe aber ift, tt3a§ er nid)t Ijeröor^ebt, tüeit er e§ anber§

fid) nic^t beuten tonnte, ein 5lnalogon be§ menfd)li(^en Sßitlen». ®arau§

folgt öon felbft foir)ot)l bie genaue 5tngcmeffcn!§eit be§ S5aue§ 3U ben ^'meäm
unb äußeren Sebengöer^ältniffen be§ 3:!§iere§, al» aud) bie fo bett)unberung§=

töürbige ^tüedmö^igtcit unb Harmonie im ©ettiebe feine» ^ni^ern. Der SßiHc

1) ©. SB. II @. 428.
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fel^nt fid) unter biefer ©eftalt fi(^tbQt, @rf(^etnung 3u tüerben: „3- ^' i^n

ergi-iff bie 6e!§niu(^t, auf SSäumen p leben, an t^ren ^^eigen p Rängen, öon

listen S^Iättexn ju selten, o^ne Äampf mit anbeten Spieren, unb o^ne je ben

SSoben ju Betreten; biefe§ ©e^nen ftettt ft(^, enblofe ^eit !^inburc^, bar in

ber (Seftalt (platonifrf)en ^bee) be§ gault^ier§" ^). Zxiii er in ba§ SeBen, fo

entfte^t ha§ ^nbiöibuum , Beftimmt in feiner ©eftaltung, angepaßt feiner

Umgebung, jtuecfmäBig in fic§, „ein üöerfd^tüänglid) öoIIenbete§ 5)tei[tertüer!" ^j.

2)a^ biefe gepriefene ^toecEmäfeigteit freilict) genauerer Prüfung nic^t ©taub

l^ält, ba^ bie Slatur bei ber ©r^altung unb Fortpflanzung ber 5trten, naä)

menfd)lid)em '^la^ gemeffen, gerabe^u auf haä Unztocdmä^igfte Derfä^rt, unb

boB felbft bie innere Einrichtung bes Äörpcry in mand^er SSe^ie^ung e'^er auf

einen f(^Ied)ten ©efeEcn al§ auf einen ^Dleifter fd)lic§en läfet, tnie e§ §elm^ol^

3. SS. für ha^ menfd)li(^e 5luge au§gefproc^en ^at, blieb ©c^open^auer Der=

borgen. 2Bie ha§ gan^e 2^l^ier, fo ift ouc^ jebe» ©lieb unb jebeä Drgon eine

tn§ 2)afein getretene ^h^^, objectiöirter äBille. äöeil bie ©umpfoögel maten

tüoöen, ^aben fie unmäßig ^o^e S5eine; tneil ba§ -^ornoie^ flogen toiH, l)at

e§ §örner; toeil bie ©iroffe ha§ Saub öon :§o^en Räumen freffen toiH, !§at

fie einen longen ^aU ; toeil ber Slmeifenbär ben Sermitenbau aufreihen tnitt,

]§ot er lange flauen an ben 35orberfü^en unb, um in ba§ 5left einzubringen,

eine lange, c^linbrifcl)e ©(^nauge mit lleinem ^Ttaul unb eine lange, foben=

förmige, mit fiebrigem ©c^leim bebedte 3unge. ^ä^ne, ©d)lunb unb Darm=
canol finb ber objectioirte .junger, in ben 5lugen objectiöirt fi(^ ba^ ©e;§en=

tüoöen, im (Se^irn ba§ ßrtennentüotten. ^urj, ber äöiHe jebeg 21§iere§ be=

ftimmte unb motzte feine (Seftalt unb feinen ^ou.

mfo ba§ «Dktap^l)fifd^e fd^afft ha§ 5pbt)ftfc^e. 2)er ©prung in§ Ueber=

finnlidje ift getrau, bie me(i^anifd)e 6aufalreif)e burdjbroc^en , ba§ ©efe| bon

ber (Sr^altung ber Energie befeitigt. S3on l^ier au§ ift ber ©c^ritt jum anima=

lifd)en ^agneti§mu§ unb jur 5Jlagie nur Hein. Unb ©d)open:§auer t^at i^n.

3fiega35oni, ber bamalige ©labe, ift ein e^rentoertl^er 5Jlann, unb feine fpiri=

tiftifdien @?:perimente ansn^eifeln ober gar für SBetrug erflären, !i3nnen nur öon

5teib unb ^o§l}eit erfüUte „Ignoranten öom Siegel" unb „5)lebicafter".

Ser 2öiae, ber bie SÖelt

©emQrf)t I)at unb erhalt,

@r fann fie ouc§ regieren: —
Sie Jifc^e gef)n auf Sßieren^).

|)iermit ^at bie 9iaturtt)iffenfc^aft natürlich uid^t ha§ 5)^inbefte ju tl^un.

f^ür fie mad)t e§ and) leinen Unterfd)ieb, ob biefe§ 5Jlctap:^^fif(^e äßiEe ober

©Ott ober devil-devil genannt toirb. @§ erfc^eint il^r ba^er unöerftänblid^,

töarum fic^ ©d^open^auer fo fe§r über bie $P^^fi!ot§eologie, über SSoltaire

unb ^Prieftlel^ erl)i^en fonnte, aber fe^r öerftänblic^ , töarum er Samard'§

2l)eorie einen ^l^rt^um — freiließ einen „genialen, Inegeu ber fe^r richtigen unb

tiefen 5luffaffung ber ^JJotur" *) — nannte, unb tüarum er über 3)artöin'§ ßel)re

') <B. 20. III ®. 235.

2) ©. m. III ©. 254.

3) Sr. ©. 252.

^) <B. aö. III (5. 243.
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fo QbfäEi(^ urt!^eiltc. ®enn biefe leitete ftcHt gctabe ben erften crnftcn tr)iffen=

ftfiaftlidjen , auf Seobarfjtuug unb ^jpcriment cjcgrünbeten 35 c r j u (^ bar,

ben f^ormentetd)tf)um unb bie 5lngepa§tf)ett ber Organismen in fidj unb jur

Umgebung au§ bem 5Jte(^am§mu§ ber 9tatur ^n er!lären.

gaffen iüir 5lIIe§ gufammen, fo lö§t ft(^ in SBe^ug auf ba§ 25er:^ältni§

©(^open!^ouer'§ jum S)ortüini§mu§ fogen, ba§ ft(^ feiten in eine§ ^enfc^en

ßopfe bie .^eime ju einer großartigen ^ntbecfung fo jufammengefunben !§aBen,

ol^ne gru(^t ^u tragen, ja, baß fie öon bem Un!rout einer öorgefaßten 5!Jteinung

gän,]lid) erftidt tourben. ©d)openr)aucr toar mit einer genialifd)en SSeo6a(^tung§=

gäbe ber 2Bir!li(^!cit auSgcftattet; er nannte e§ feinen l^niff, „ba§ Iebf)afteftc

^nfc^anen ober ha§> tiefftc @m|)finben plö^lic^ unb im felben ^Ptoment mit

ber MIteften unb abftrocteften 9ief(ejion ju übergießen" ^). (är !^atte ben

^am^jf um ha§ ^afein !Iar er!annt, burc^ bie gange 2t)ierrei^e öerfolgt unb
in ergreifenber gorm gefdjilbert, @r I)atte bo§ ^Princip ber ©üolution aU
einen ßiebling§geban!cn ©oet^e'§ !ennen gelernt, er !§atte in ber „ßriti! ber

Urf^eilSlraft" gelefen, tüie felbft ^ant biejcm G^eban!en nat^jugel^en nic^t

]^atte toiberfte^en üjnnen. @r ^atte Samard'g ßel)re ftubirt, unb er be=

tounberte fie, tnenn er fie aud) öeriuarf. ^^m tüareu aud^ bie ©rgebniffe ber

©mbrt^ologie begannt "), bie ein fo mi(^tige§ 5lrgument ber gangen Sl^eorie

Bilbeten. Unb auc^ ba§ fei ni(^t öergeffen. @r l)at bei ber ©rlnäf^nung einer

feiner ^eit berühmten 5lrbeit be§ SSerliner ^IrjteS ßa§per über bie 6terbli(^=

!eit ber S5e0öl!erung^) felbftänbig i5"olgerungen gebogen, bie bem @runb=

gebanfen ber 9}klt^u5'fd)en Set)rc öerlüanbt finb-). 5flun !^aben aber S)arti3in

unb SßaUer, bie gu gleicher ^eil ööllig unab^ngig, \a um bie .|)älfte ber

<Srbe t)on einanber getrennt, gu berfelben S^^eorie !omcn, l)erüorget)oben , baß

gerabe bie ßectüre bon 9J(alt!^u§' „Essay on population" in bo§ 6^ao» i^rer

^been erft ba§ orbnenbe ßii^t tnarf unb i^rem fünftigen ©ebanfengang bie ent=

fc^eibenbe 9tid)tung gab'^). ^n ber Se^re öon ber ©öolution ber Organismen—
ha§ unterliegt feinem 3^eifel — toar ©(^open!^auer nic^t, toie er fonft gern

nac^ einem SCßorte 3)iberot'§ öon fic^ fogte, bie 6äule be§ 5)iemnon, bie öon

ati^n aEein ben 6tra!§len ber aufgef)enben ©onne erflang.

IV.

5^0(^ in mc'^rfac^er SSegiel^ung fänbe fi(^ (Selegcn'^cit , öom 6tanbpun!t

ber 'heutigen 5laturforfd)ung auf @d)oöenl)auer'§ 6t)ftem eingugetjen unb

mand)e intereffante Semerfung ließe fi(^ noc§ baran fnüpfen. ^(^ erinnere

nur an feine g^affung ber SScgriffe .^raft unb Urfac^e. ^ä) muß ^ier baöon

abfegen. 5lber ^eröorl^eben möd^te ii^ bod) no(^ , ha^ unfer 5pi)ilofop!^ ni(^t

uuüorbereitet an feine 9^aturerflärung ging. @r l^atte e§ fid) ungelegen fein

laffen, eine umfangreiche naturluiffenfc^aftlic^e SSorbilbung gu ertoerben. ^n

1) ©. gi. IV ©. 352.

2) ©. m. V ©. 168.

^) SÖergl. Don 5Jto^l, ©eidjictite unb Literatur ber ©taatöwijienfdiaften. ßrlüuijcn 1858.

III ©. 459. Heber TlaiiW^ B. 479 ff.

*) ©. 20. II ©. 592, V ©. 170.

^) 3Jiarff)an, Lectures on the Darwinian Theory. Sonbon 1894. ©. 212 ff.
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ß)öttingen tüar er int erften ©etneftet 6et ber mebicinifc^en ^acultät infcnbtrt.

©ing er au<i) f(^on im nä(^ften ©emefter gur $P^ilofopf)ie über, fo !^at er

bod) aüe naturtt)iffenf(^aftli(^cn SSorIcfungen, Tnand)e fogar ^'mn= unb bretmal,

Belegt unb, Inie feine forgfältig nad)gef(^rie6enen, auf ber SSerliner ßöniglicf)en

S5iBliot!^e! öertna'^rten Kolleghefte geigen, regelmäßig ge!^ört. <Sogar al§

^Priöatbocent in SSerlin 1821, nadjbem er Bereits fein §au^th)cr! öeröffentli(^t

l^atte, Befuc^te er tüieber @rmann'§ SSorlefungen über @le!tromogneti§mu§,

unb im folgenben ^a^^re tnibmete er fic^, öeranlaßt burci) glouren§' (gnt=:

becfungen, toieberum bem 6tubium be» @e^irn§. 33ergleic^enbe 5(natomie

unb $P^l)fiologie finb il^m, bem eckten 6d)üler SSlumenbac^'S, fein Seben lang

Siebling§fäcC)er getuefen. „^^^fiologie," fc^reibt er einmal an feinen „ßr^^

eöangeliften" grauenftäbt, „ift ber ©ipfel gefammter 5laturttiiffenfc^aft unb

il^r bun!elfte§ ©ebiet. Um baöon mitjureben, muß man bal^er fd§on auf ber

Uniöerfität ben ganzen 6urfu§ fämmtli^er 9iaturtüiffenfrf)aften praltifci)

bur(^gema(i)t unb fobann fte ba§ ganje ßeben im 5luge bereiten l^aben. 9iur

bonn lüeiß man ioirflic^, tüoüon überatt bie 9tebe ift; fonft nidit"^).

^nbeffen tnaren biefe Stubien il)m nur 53littel jum S''^^^' f^ß bienten

i'^m nur gum 5lufbau unb 5lu§bau feine§ 6t)ftemy. 3)ie 9tatur ^atte i'^n

3um 5pf)ilofot)l^en geftempelt unb — ein öon i^m gern gebrauchtes Gitat au»

5lrioft'§ rafenbem 9iolonb — nac^ bem einen ©ebrauc^ ben Stempel 3er=

Brocken. 3)iefe feine Einlage ^atte er felbft f(^on frü^e ertannt. 511» brciunb=

gtoangigiö^^riger ^i^^Q^^nQ antwortete er bem adjtunbfieb^igjä^rigen SSielanb,

ber i^m bie p!§ilofop^if(^e Saufba^n auSreben mottle: „2)a§ Seben ift eine

mißliche (£a(^e ; ic^ ^oBe mir üorgenommcn, ha§ meinige bamit Einzubringen,

über bagfelbe nai^gubenfen"-). SSei i!^m tüar in außerorbentlid^em ^Jtaße ent=

toitfelt, toa§ er felbft ha^ metap^^fifdtje SSebürfniß genannt l)at. £iem tief=

finnigen ßapitel barüber mbd)te ic^ au§ ber neueren p^ilofop^ifc^en Siteratur

ba» le|te in ber „(5)efcl)id)te be§ 5Jbtcriali§muö" öon g. 51. Sauge an bie

(Seite ftetten, tx)el(^e§ burd) feinen tieferen etf^ifc^en ©e^alt, burc^ feinen

innigeren 5ion unb bnxä) ben Sdtjmung ber S)arftcttung oietteicfjt eine noc^

ergreifenbere SSirfung ausübt. S)a» metap^^fifc^e Si3ebürfniß lebt aber in

jebem ^Jlenfdien, benn er ift baS animal metaphysicum. 6§ ift bie Se^nfiK^t,

bie ber S)ict)ter fingt:
3lc^, au§ biefe« 2f)ale§ ©rünbcn,

£ie ber falte 'Dtctict brüdt,

fiöuttt' i(f) bod) ben Slusgang ftnbcn,

^iä), irie füf)Ü' i^ iiüd) begliicft!

Um fie 5u ftitten, toenbcn fid) bie ©inen jur 9teligion , bie tiefer

^ü^lenbcn 3ur ^unft, bie fc^ärfer S)enfenben jur 5|]l)iIofopl^ie. S)aß biefe

gerabe Sc^open^auer'S Se^re fein fott, tüitt icf) nid^t Dertreten, aud} überhaupt

ni(^t ein beftimmte» ©l^ftem nennen, ^d) mürbe, hanüä) gefragt, üielme^r

mit ben Sßorten unfereS £)icEterS onttüortcn:

a[BeI(f)e triDt)( bleibt ton allen ben ^4>^UofDp^ien? ^d) toetfe nid)t.

3tber bie 5ß^i(oiopt)ie, tjoff' iä), joE ewig befte'^n!

1) 33r. 6. 219. - 2) Sßr. S. 219.
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IL Äöiuö il'ltt? uttb bft§ tttte SHündjctt.

Dor fünfunbDter^ig 3<-^^^^"*

3'3c^ ^a6e e§ [tet§ al§ eine Befonbete (Sunft meine§ ©ejc^idg Betrachtet,

ba§ mein Se6en in jungen ^a^ren an§ bem !^eimat^Ii(^en SSerlin nad) 5Jlünc^en

bet^flan.^t ttjuxbe.

9fiid)t aHein inegen ber frü'^en ©ic^ernng meiner öu§eren Sage unb ber 35er=

:|3fli(^tung, bie mir bamit auferlegt tüurbe, meine öotte ßraft an meine bii^terifc^e

ße6en§aufga6e gu fe^en. Sßii^tiger no(^ tüor, ha^ i^ nun auf mi(^ felBft geftettt

tourbe unb an innerer ^ieife 5una()m bnrd^ bie Trennung tion bcn literarifdjen

i^reifen S9erlin§, in benen mir biy bo^in tno^l, nur att.^u tno^ gclüorben

Inar. 23ßa§ fie bem Slnfänger gegeben, 6eU)a^rte x^ in ban!6arem ©ebäc^tni^,

toie ict) auä) im Süben nie öerleugnctc, ha^ i^ ein SBcrliner ^inb luar, unb

ein ^eimlne^ in mir fortlebte nad) 5lllem, iüa§ ic^ an ben ^Dlcnfdjen im

91orben lieben gelernt: fefte f^reunbe§treue, Mor^eit unb ^lug^^eit unb reb=

lieber Sßitte, bem ©trebenben bie äßege ju tocifen, unb bei größter geiftiger

Siegfamfeit ber jäl^e , beharrliche gleiB , auc^ in fünftlerifd^en S)ingen feinem

©etüiffen genugjut^un.

^c^ tüar aber auf einem 5pun!t angelangt, tno i(^ ©efa'^r lief, über ben

^ori^ont ber bortigcn ©efeHfc^aft ni(^t §inauy ju bliden, ii^rem 9iid)terfpruc^

micl) 3tt)ar ntc^t blinbling§ gu unterlucrfen , i^n aber bod) für entfc^eibenber

3u galten, al§ er im (Srunbe tnar 5ßor ^üem tüöre mir, tüie fo oiel anberen

|)oetif(^en S^alenten, bie bünnc, austrodnenbe !ritif(^e ßuft ber großen ©tabt

auf bie Sänge öer^ängnifeüoCC geworben, ha§ Uebertüiegen be§ f(^arfen,

äerfe^enben 25erftanbe§ über bie ftnnlic^e i)um:pf§eit, au§ ber iebe lünftlerifd^e

Schöpfung i^re befte ^raft, i^r eigentli(^e§ Seben§blut fangt. 2öer fc^affen

toitl, foE nid|t ^u !lug au§ fic^ felber tnerben. @r pte ftc^, fo fe^^r er ber
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©elbfth'iti! Bebaxf, fid^ bem 5]atur6oben ju entfremben unb burd) öoreiligeg

£)re{nrebcn ber „alten (S(i)tt)iegermuttet SBeiyl^eit ba§ jaxte ©cclc^en ^p^antofie

äu beleibigen".

5Run fanb it^ in 5Jlün(^en gerabe ha§, iüa§ mü bi§l)er gefegt l]atte:

eine fe!^t unlttcraxif(^e ©efellfc^aft, bie ftd) um mein S^un nnb S^reiBcn tüentg

ober got nic^t Beüimmcrte, am h)enig[ten mid^ butd^ Urf^eilen öertnixten

!onnte. ^Jlan fproii) bamal§ feI6ft in ben gebilbeteten ^JlündEjcnet Steifen

niemals öon ßitetatut, ^^öc^ften» öom 2;^eater. Safür empfing miä) eine

nnfrennblic^ , tno nic^t feinb)elig gesinnte <B^ax einl]eimifd)ei* (Sottegen, beten

SScr^alten gegen ben fyrembling feinen 6^ara!ter [töf)ltc unb i^n baju trieb,

ftet§ fein Sefte» gu geben. SCßic^tiger nod) toar, ha^ ber ©ro^täbter, ber

Bi§l^er nur in ben Käufern guter ^yreunbe ^eimifd) geloefen toar, fid) ^ier

3um erften Wial auf einen breiten, berben 2}oI!öboben gefteUt fanb, auf bem

fi^ ein eigentoüc^figer, nic^t immer löblicher, aber !raftboEer unb oielfai^

poetifdier ^enfc^cnfdjlag betocgte, ni(^t öon fern mit htm ju öergleic^en, ben

man in SSerlin „$pöbel" nannte. 33on biefem fiif) fernp^alten mar tvo^h

qdfjan getoefen, jumal man bon ber ßiteraturfä^igfeit be§ SSerliner ^argong,

bie tjeut^utage fo eifrig angeftrebt tnirb, bomaI§ nod^ feine 3lt)nung ^atte.

@ine SBerü!^rung aber mit bem altbat)crif(^en Stamm, ber feine eigenen 33ol!§=

lieber unb tiolf§tI)ümli(^en 5poeten befa^, tonnte bem SSeiiiner ßinbe nur ^eil=

fam fein unb feine bic^terifd)cn 5Jleroen erfrifc^en. ^lii^ei^t QQ^t ß§ ^^^^ für

mic^, ba gefeEfc^aftli(^e ßorbeern nic^t gu erringen toaren, über bie näd)ften

(Srenjen ^inau§ Oor bem beutfc^en Sßolfe 3u betoctfen, ba^ id) nic^t üon

ßönig§gnaben attein ju ben „SSerufenen" ^äfjtte.

^ünd)en mar im ^a'^re 1854 eine Stobt öon menig über 150 000 6in=

ioot)nern. Sc^on im Sommer 1842 auf einer Steife mit meinem 33ater unb

einem in ^Petersburg angefiebelten €n!el über 2)reöben, 5Prag, Söien, ©raj

unb ^fc§l tuar iä) auä) na(^ 5Jlüncf)en gefommen, tuo mir Äönig Submig'S

gro^e !ünftlerif(^e Unterne!§mungen ^um %i)ni no(^ im Sterben fanbcn.

9lod) l^atten toir nur erft ha§ ÜJtobeE ber SSaoaria in ber l^o^en ^retter=

l^ütte auf ber 2:^erefieumiefe beftaunt, maren in ber ^afitica auf ben @erüften

l^erumgeüettert, auf beuen §cfe unb S(^raubolp^ i^re ^re§!en malten, unb

in ber ßubmig§!ir(^c legte 5)leifter ßorneliuö bie le|te §anb an fein gro^e§

iüngfteg (Seriell. ^e|t, atoölf ^a^re fpätcr, fanb ic§ bie fd)öne ^unftftabt an

ber '^iax in öoKem ©lanj, freilid^ no(^ räumlii^ meit befc^rönlter aU ^eut3u=

tage. S)a§ SiegeSf^or unb bie no(^ unoollcnbeten ^Prop^läen begrenzten ha=

mol§ im 9?orben unb SKeften, ha§> |)oft§cater im Süben bie Stabt, bie erft

bur(^ ßönig ^Diaj Bi§ an ben fc^öncn, ftar!en Strom fortgeführt tourbe,

h)äf]renb nac^ €ften l)in bie Strafen fic^ o£)ne 5lbfc^lu^ balb in§ freie fyelb

berliefen, unb bie SSorftäbte 5lu, ©iefiug,, ^aibl)aufen unb Sdjlüabing fic^'S

nod) nid)t träumen liefen, ba^ fie bcrmaleiuft in ben 9iing ber Stabt ein=

belogen toerbcn foltten. (S» lag bomaly and) nod) eine 5Jlenge großer ©arten

ämifdien ben ^öufermaffen Derftreut, toenn and) ber je^t fo luftig grüncnbe

S)ultplat nod) eine bürre äBüfte mar, ba man ju gemiffen Reiten bort bie

SSubenftabt tjinpftanäte. 2)en SSerliner aber, ber biefe in fröl)li(^em 3luf=
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fc^toimg Begtiffetie lacficnbc ©tobt bettat, :^eimelte fic im 35etgleic^ gu ben

«nblofcn ©tra^engügen unb fc^tüerfäßigcn ^paläftcn feinet SSatetftabt faft mit
länbliifiem 9iei,^c an, tüä^xciib bod) toicber bie öielen neuen unb alten .^itc^en

unb bie brei groBcn ^ufeen bem ©anjen ein tiornel^me§ ©cpräge gaben unb
bie molerifc^en, altcrt(^ümli(^en 6tabtt(icile baran eiinnertett, eine mie lange,

merftoütbige ©cfc^ic^te bie§ neue ^for-^lf^en ju er^ä^len I)attc.

51ic^t minber fanb fi(^ ber 5forbbeutfd)c , pmal iüenn i^m ha§ muntere

Ißlut be§ „fol^renben 6c^üIct§" nod) in bcn albern fIo§, buxc^ bie ungebunbcnen

©itten unb ben farbigen t)ol!§tpmli(^cn 3ufct)nitt be§ fieben§ angezogen,

tnenn er auc^ mand)e§ Siebgelüo!^nte öermi§te.

©0 gab e§ 3um SSeifpiel !eine eigentlii^e @efellig!eit, fein uneingelabeneS

©intreten bei f^^reunben, !eine §auöfreunbf(^aft, lüie ic^ e§ öon meinem @Itern=

:^aufe, ber l!ugler'fc^en unb anberen berliner gamilien l^er getüöf)nt tüor.

S)ie 5}lcinner gingen allabcnblic^ in i^r getüo:^ntc§ Sier:^au§, bie ^^rauen

fa^en in fel)r gtüanglofer 3:oiIette p ^aufe unb empfingen ^öc^ften§ eine

^reunbin — gelegentlid^ hJo^I auc^ einen „^^reunb", ben ha§ 5teglige nic^t

abfc^redte. äßenn ein @aft öon fern augereift lEam, bcfteüte i^n fein ^Jlünc^ener

föaftfreunb auf ben 5lBcnb in§ 2Birt^§(]au§ , ober, toenn er Ü^n a« feinem

%i)ä)t einlub, !am bie Wagb herein, ju fragen, tt)a§ ber §err ^u 5kc^t 3u

fpeifen toünfd^c. 3)a^ tüurbe bann nebft bem trefflii^en ?l6enbtrun! au§ bem

nöd)ftcn 2[Birt^5^au§ „über bie ©äffe" geholt. ^s<i) erinnere mic^ fogar, ha^

^obctt un§ einmal au§nal)m§trieife jum 5lbenb einlub, ein 3)rama mit on=

3uf]ören, ha^ ein i^m empfof)lener junger $ßoet ber ^^amilie oorlefen tüoHe.

^I§ tüir oHe öerfammelt toaren, trat ber |)au§^err herein, Begrüßte un§

freunblic^ unb fagte: „5lun, unter^oltcn ©ie fid^ gut! 2^ ^^wB in meine

©cfeafc^aft."

Sßir !onnten, aU bie Seetüre begann, freili(^ begreifen, ha^ et e§ t)or=

gejogen ^atte, in fein „5llt= ©nglanb" ju gelten. 5lber öon ben ortsüblichen

S5räu(^en ber ©aftlii^leit l^atten löir bod§ einen feltfamen SSegriff be=

!ommen.

£)cfto lieben§tüürbiger erfc^ien un§ '^ier im ©üben gegenüber ber ftrengen

©onbcrung ber ©täube, bie in ber ,^eimat!§ ^errfc^te, ber freiere S5er!e^r bet

öerfct)iebenen @efellf(^aft§claffcn unter einanber on öffentlichen Orten, bet

fd)on an Italien erinnerte, ^tüax tonnte e§ in 5Mn(^en ni(^t öor!ommen,

toie iä) e§ in 9iom erlebt :^otte, bafe ein SSettler im 6afe öon 2:ifc^ au %iiä)t

ging unb, nad)bem er fo öiel gefammelt, um feinen Kaffee au beaa!§len, fic^

ot)ne Sßerlcgen!^eit unter bie @äfte fe^te, um öom ßeHner toie jeber 2tnbere

Bebient au toerben. ^ber bie bemotratiftrenbe ^kd)t be§ S5iere§ !§atte bo(^

eine 5lnnä^erung betöirÜ 3)er geringfte 5lrbeiter toar ftc^ betonet, ba§ ber

l^oi^geborene ^ürft unb ©raf feinen befferen 2;run! fic§ üerf^affen fonnte aU
er; bie @lei(^!^eit öor bem 9htionalgeträn! milberte ben S)ru(f bet focialen

@egcnfä|e. Unb iüenn im ^tü^ling noct) ber f8od baau !am, fonnte man in

manchem äßirt!^§garten eine fo gemifc^te (Sefettfc^aft a^^angloy beifammen

finben, töie fie in SSerlin nirgenbg anautreffen toar.
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©ei mir gegrüßt, bu §elb im ©ii)aumgeIocE,

streitbarer 5[)Mnner ©icger, ebler S3o(f!

9li(f)t graue^ö ^^'i^^i'^': bampfburc^toölfter ©djenfen,

S^en 5[)iittag IteOft bu unb ber ©arten ^rtjc^c

^ier finben fic^ auf brüberütficu 58änfen

^oc^ unb ©ering in troulirfjem ©emifd^e:

S^en fined)ten naf), bic feine ^ferbe teufen,

£er ©taatenlenfer tom 5Jüniftcrtiict)e;

Sßebett, 5Profcffor, 3^amulu§, ©tubent —
Xu fpülft (jinlreg bie ©dfiranfe, bie fie trennt.

@i n>irb öon jenem 2rebi=£luett berictjtet.

2;arauä man civ'geS ^eimmef) trinft nac^ 9iom,

©e!^nfud)t, bie unermiibticf) benft unb bicfjtet,

5iur einmal nocf) ju jd}aun ©anct 5peter'^ SEom.

©0 ^at auf 9Jfünct)en nie ein §er3 beräit^tct,

S)a§ je '^inobgetauc^t in beinen ©trom.

©0 rafdje Söurjeln t)ier gefi^logen "^ätt' icf)

^Jiie otjne bic^ unb beinen 5i'fU"b, ben Stcttig.

©in toentg UeBextreiBung mufe man btefem bitl^tirombifc^en (Srgu^ p
(5)ute galten. Pflegen fic^ bo(^ alle „^leubelel^rtcn" eitteS getniffen f^anatiSmu»

f(i)ulbig gu tnai^en. 3^öi- tüar tc^ nie ein fonbciiid)er S;xin!er getreten nnb

tDurbe e§ anä) ni(^t in meiner neuen ^eintatl), h)ie benn and) too!^l an meinet

SBegeiftcrimg für ben 9?ettig ber Sfieim ben größeren 5tnt^cil ^atte. S)a§ aber

getüann mi^ fofort für meine neuen ßanb§leute, ha'^ fie, fo fe^r fie 9iong

unb ©tanb gu fd)ä|en tonnten, fid) burd§ bie Ülöl^e eine§ ,^ö^erfte!^enben nit^t

cinf(^ü(^tcrn ober im 6e!§agli(^cn SefienSgenu^ ftören liefen, ^reilid^ l^atte

bog alte 5}iünii)en and) nod) feine Breite 5lrBcitcrBeOi3Iferung. 9ioc^ l^errfd)te

unter einem ftrcngen ^unft^tnang bie ipanbtner!§arBeit im kleinen öor; e§

fc'^lte faft gön^Iii^ an gabrüen unb jeber 5lrt öon ©ro^inbuftrie, tüic benn

oud) t)ier tjor fünfzig ^a^^ren £>icjenigen gejä^^lt tüerben fonnten, bie na(^

'heutigen Gegriffen für reid^ gegolten Ijätten. 5)afür gaB e§ anä) burc§au§

!eine 5}caffenarmut!^ , bie in großen ©täbten bem ^tenfd)enfreunbe ha§ ^erg

Be!lemmt. SSettler tnaren genug bor^anben, an ben .^irc^enpforten toie in

ben Käufern. 5l6er fie tnaren fämmtlii^ mit Ü^rcm Soofe pfrieben, ba in

lüo!^lt^ätigen Sßereinen unb bnrc^ ha§ oBligate 5llmofenfpenben frommer ©eelen

bafür geforgt tnurbe, ba§ fie fid) in i^rem ©tonbe tnie in einer au§!i3mmlid)en

©inecure tno^^lfü^len fonnten. S)er getnerBtreiBenbe SSürgcrftanb öoHenbS

geno§ eine§ fo reic^lid)en ßeBen» unb ^lal^rnngS^nfdjnittg , toie in bem fpar=

famen unb nüchternen 5iorben unerhört tnar. ^^i-'i^^^' öud^ tnof^l breimal

am Xage ^leifi^ gu effen, crft^ien nur al» ettt)a§, ha^ ber gute SBürger al§

fein 9fied)t in 5lnfpruc^ nehmen fonnte. £afür arBcitete er nid)t me^r al§

nötl)ig tnar, um ha§ nal)r()aftc, toergnüglid)e ßeBen fort3nfe|cn, unb tourbc

burd) ftrenge ^unftgefc^e gegen BetrieBfamcre (Joncurrenten gcfd)ü^t. 5tuf§

©enouefte — für ben Uneingettieif)teu oft unücrftänblic^ — tnar borgefc^rieben,

h)a§ jeber §anbtber!er ober -^änbler anfertigen ober berfaufeu burfte. 2Bar

bann ein c^rfamer 5Jleifter, ber fclbft nic^t !§ö§er l)inau§getüollt l)attc, 3u
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einigem SSo^lftanbe gebieten, fo liefe er ben ©o^n, tnenn ex i^n ni(^t bei;

^itd^e hjibmete, inol^l aud) ftubiren, oBiüo^l er, toie ein belannter ©rofe*

braner, ber 5[Jleimtng toar, „6tubiren !§ält auf". ©§ toar eben no(^ bie gute

alte patriar(i)olif(^e ^eit, beren Sitten unb Unfitten im @egenja^ gegen bie

ftar! fi(ä) auffc^tüingenbe norbbeutfrf)c ^nbu[trie einen „gemüt!^li(^" an^eimelnben

ß^araÜer trug, of)nc bafe barum ha§ eigentliche (Semüf^Sleben tüärmer unb

no(^l)altiger gctüefen iuäre, al§ in bem für folt!^eräig öerfc^rieenen SSerlin.

3lly tüir einmal bie Sommermonate in ©tarnberg jugebrai^t Ratten, tüo

unfere t3ier .^inber auf tüeitcn Spaziergängen öiel Sc^ul^tner! öerfc^liffen,

f(^ic!te ic^ am SSorabenb ber 5lbreife unfere ältefte Soc^ter jum Sc^u^mad^er,

unfere Oied^nung ju bejol^len. borgen tüürben tüir in bie Stabt äurüdf=

fe!^ren, erjäl^lte fie htm ^Jleifter. „®a bin ic^ a6er fro!^, gröulein, bofe Sie

je^t fortgeben," öerfe^te ber SÖiebermann gon^ ernft^aft. „S)enn fo öiel h)ie

für ^l^nen ijah' \ä} noifi für !eine §errfc^aft ju arbeiten gehabt."

Wan mag öom öolf^toirt^fi^aftlic^en Stanbpunlt au§ öou biefer Slnttoort

treniger günftig beulen. £)ü(^ tüirb man nic^t beftreiten lönnen, bafe in bcm

©runbfa^, fic^ \a ni(^t ^u überarbeiten, blofe um (Selb ju ertüerben, um bann

im fpäteren Filter bie f^rüd)te feine§ f^leifee§ öiettcidjt nii^t mel^r genießen ju

lönnen, ein freierer unb üorne!^merer Sinn fi(^ offenbart al§ in bem atl^em-

lofen Sagen nad) ©rtüerb , tnobei über ber .^aft , immer rcidjerc 5)littel jum

SebenSgenufe ju gelüinnen, ber 3^ecl oft nid)t mt^x erreicht tüirb.

SBeftär!t tourbc ba» 33ol! in biefer leic^t^er^igen Seben§!unft überbie§

bnxä) bie oielen i^ciertage, gu benen im ßarnelial nod§ anbere Gelegenheiten,

fid) gute 2;age unb 9läc^te ju mad)en, l^injufomen. £)a§ 5lt[e§ aber fa!^ fid^

bunt unb luftig an unb !§ing mit fo manchen p^antafieöotlen Ueberlieferungen

jufammen, bafe e§ au(^ auf ben proteftantifc^ getüöf)nten So^n ber 9Jlar!

einen an,5iet)enbcn @inbrud mad^en mußte.

greili(^ lonnte er ftd) nid)t ücrt)cf]len, ha% bie Warmblütigere, finnlii^ere

5^atur biefer ^coöllernng in fittlic^er §infid)t mani^e§ S5ebenfli(^e l^atte. 9lic^t

nur im Gebirge galt ba^ Sprüchlein: „5luf ber 5llm ba gibt'^ fa Sünb."

5lu(^ in Stabt unb Sonb ^errfc^te eine Sittenfreif^eit , bie un§ 5lnfang§

!^ö(^li(^ befrembete. 5ll§ tüir für nnfercn ©rftgcborenen ein ^inb§mäb(^en

miet!^eten, ha^ noi^ fe^r jugenblic^ crf(^ien, fragte fie meine ?}ran, ob fie

aud) mit einem fo llcinen ßinbe umjugetjen tüiffe. „9?o natürlich," fagte ba§

W&bäim, „iä) 'i)ah' \a felbft fc^on ein ^inb gehabt." Unb burd) bie ettüag

betroffene Wknt if)rer §errin fii^tbar gelränlt, fügte fie rafc§ l^inju: „äBa§

meinen S' benn, gnä' §rau? So tüüft bin iä) boä) nid§t, ba^ mic^ .deiner

möd)t'!"

S)iefe naiöe Dffenl^eit enttüaffnete un§. 2öir fagten un§, bafe bie fittlic^en

^nftänbe in unferer öeimat^ f(^tüerli(^ löblicher feien al§ !§ier unb nur

tüeniger unbefangen ju S^age tröten. Unb tücnn auc^ §eu(^elei ein ßompliment

ift, ba§ ba^j Safter ber 2:ugenb mai^t, im Grunbe mar bie Sac^e bamit nid)t

gebeffert unb ba§ freimütt)ige SSefenntnife, ber ©rbfünbe üerfalten gu fein,

immer no(^ einem engherzigen Sugenbbünfel üor^uzie^öen , ber oft nur bie

2)la§!e feiger Sünb^aftigleit ift.
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©a^u iam qI§ ein Weiterer milbctnber Utnftanb bie (Erleichterung, bie

l^ier im !at^olifd)en ßanbc buri^ bie 5l6folution ber .<^irif)e getuäl^rt h)irb,

lüäf)renb ein ^jroteftantifc^ey ©etüiffen in fditoeren kämpfen mit fid) felbft ju

ringen tjai. 5li(^t minber aucf) mu^te man bie erp^te 33erfud)ung burc^

bQ§ gefammte ftnnenfro!^e ficBen in SBetrai^t ^ie^en unb bie ftärfere Einlage

be§ oBer6at)crij(^en ©tamme§ ^u aU^m ßünftlerifd^en , in ber ftc§ aud) ber

©inn für leibliche Sdiön'^eit Ieibenfc^aftli(^er enttoicEelt.

i)ie großen 6(^ö:pfungen .^önig Subh)ig'§ Ratten alte unb junge ^ünftler

jeber 5lrt na(^ 5)tün(^en ge.^ogen. §ier fanben fte au^er großen, toeitreid)en=

ben 5lufgaBen auä) aße 5Jcittel gu i^rer ©urc^fül^rung , öor 5lIIem unter ben

5[Röb(^en an^ ben nieberen klaffen, bie fi(^ buri^ eine frdftige, raffenmö^ige

©(^ön^eit unb frifc^e 5lnmnt!^ au§3ei(i)neten , ^JiobeHe genug, tnö^rcnb e§ in

Berlin einem el^rboren £)icnftmäb(^en al§ eine SSeleibigung erfi^iencn toäre,

einem ^Jkler bicfen S^ienft erJDeifen gu fotten. 2)afe bieg 25ortüiegen ber

^ünftlerf(^aft bagn beitrug , bie Unbefongen^cit im 35erte^r ber @ef(^le(^ter

ü6er;^ou)3t ju fteigern, liegt auf ber §anb. ^i)nig ßubtoig felbft tjatte fic^

ein „gemaltes 6erail" angelegt, nic^t blo^ al§ ein platonifc^er S5ere!^rer ber

©djön^eit. Unb fo ging ein ^anä) üon frö^lic^er, tüarmer ©innlid)!eit burd^

alle @(^ic§ten ber ©efettfc^aft , ein tüenig p!§äa!enl)aft, boc^ nid^t in un=

frud)tbare§ „fü§e§ 9h(^t§tl)nn" au§artenb, ba eben auf beut SSoben, tüo

ßeben unb ßebcnloffen ber SBa^lfprud) ber gefammten S3eüöl!erung iüar, jene

großen !ünftlerifc§en 2;!^aten gefd)a!^en, bcnen ba§ !^eutige 5Mn(^en feinen

Oiong al§ erfte beutfi^e Unnftftabt öerbanfen follte.

^omol§ freiließ ging nod^ ein gan,] anberer (Seift burc§ bie 5}lün(^ener

^nftlerfc^aft. 2ßie alle fidj t)atten befdjeiben muffen, bei ben 5lufträgen be§

Äönig§ mc^r auf bie @!§re al§ auf reichen £'ol)n gu fel)en, fo toar auc§ üon

einem Äunftmartt, tüie Ijcutgutage, no(^ feine Sfiebe. f^reilic^ oui^ ni(^t öon

einer fo übermäßigen (^^oncnrrenj , an ber feit einigen ^aljrgcbnten auc^ no(^

bie immer inac^fenbc ^a^ ber „^altoeibc^en" in beöngftigcnber 3Beife 2;^eil

nimmt. 3)ie c^ünftler tnarcn feiner ficbcrf]oftcn 33ilberprobuction bcfliffen,

fonbern 5!)land)e, bie mel)r 33erftanb al§ (Slüd l^attcn, ergeben fid) fogar 3eit=

tneife einem be!^agli(^en 5Jlüßiggang, Incil e§ i^neu „fo billiger fam". 2ßo e§

ober golt, öffentlidje ^c\k ju öerberrlidien, Uiar S^ber bereit, feine S^icnfte

anzubieten, o^ne fi(^ für ben ^eitüerluft entfc^äbigcn gu laffeu. 2)ic grül)lingy=

fcfte an ben reigenben tüolbigen ^farufern bei ^uEadj, ©rüntüalb, ©djlnaned,

bie 5lEe§, tüag an 8c^ön^eit, ^ngenb unb ^umor in ben gebilbetercu .^reifen

ber ©tobt öorV"^en tüar, in buntem ©emifd) ^inan§lodtcn, erfdjienen üon

bem fröl^lid)eu S^reiben fo öicler malerifd)er ©eftaltcn belebt bem norbbeutfd}en

(Saft tüie ein lebeubig gctoorbene» S?ilb an§ einem 5}iärd)en, unb bie Siafeten,

bie ben fpät in ber 51ad)t .^eimfcl]renbcn einen (Sru§ auf ben 3Beg mitgaben,

h)ie ha§ le|te 5lufleud)tcn ber roniantifc^cn „monbbcglönjteu ^auberuad^t".

S)iefe Sugenb,^cit ber 5}iünd)cner .<rtunft ift längft bal)in. (Binc 5|}eriobe

ernfter, ruhiger 5lrbeit ift il)r gefolgt, bereu f^üt]rcr unb ^^Jteifter nur nod)

bei felteuen ©elegentjeiten fid) um eine öffentlidje ßuftbarfeit ber ©tabt mit=

Ijelfenb üerbient mod)en. 3cit ift (Selb gelnorbcn, unb auä) bie bilbenben
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.fünfte f)a6en fi(^ bem ^nbuftrialigmuS anbequemen muffen, ber fett bem

franäöfifd^en Kriege alit SeBenSgebiete 6ef)errfc^t. 35iel ©i^öneg tft tto|bem

^ux ßrf(^einung ge!ommen. SBem aber bie bamatigen 5lnfänge in ber @t=

innexung fortleöen, bem üingen too^l bie 23erfe im Df)i;:

©ebener wax bie trübe Scf)Wüte

m^ bie ^elle ßüf)te je^t.

:3ene frü!)en äjolfgefü^le

Äennft 2)u »aä, ba§ fie etfe^t?

(Sin gg.)

Kenia mar unb bie tPiffenfcbaft

5luf einem anbeten @c6iete freitid^, bem ber SBiffenfc^aften, toar Don

einem ä^nlicf)en jugenbliifien 5tuf= unb 2SortDärt»ftre6en befto tüeniger ju

fpüren.

„Sßenn toir einen S3Ii(f auf jenen (Sulturboben toerfen, ben ^Jlünd^en in

ber erften ^älfte unfereg ^a^r^unbert» barbot, finben 'mix, ha% e§ ein ^iemlid^

rau^^er 25oben toar, rau!^ tnie bie ganje §o(^e6ene, ü6er tuelc^e bie grauen=

tf)ürme l^infc^auen. Äein @oetI)e unb !ein 8c§iIIer, !ein ßeffing unb !ein

äßielanb Ratten biefen SÖoben mit geiftiger ©aat Befruchtet. 5}lün(^en Itiar

eine ©tobt öon Kleinbürgern, Don ©taat§beomten unb ^ofbebienfteten, in

tüeli^er at§ leb^aftefte ©äfte bie ©c^rannenbauern mit i^rer f(^aHenben @ei§el

unb bie %'öl^zx 9lö§er mit i^ren blanfen 5(ejten unb i^ren qualmenben

^pfeifen einfef)rten. Unb bennoc^ toar biefer ßulturboben fein ^offnungSlofer.

£)enn in bie alte öoc^burg ber ^efuiten toar bie 5l!obemie ber 2Gßiffenfrf)aften

eingebogen; au» ber StaatöDertüaltung ^atte ein fc^arfer, aufflärenber 2Binb

ben ärgften S)unft unb 6taub Dergangener ^o^r^unberte ^^erausgefegt ; in ber

^rannerftra^e togte fct)on um breißig ^al^re früher al§ in bem fingen SSerlin

eine 25olf§Dertretung unter bem <Bä)\xm einer Doüöfreunblidien ^erfaffung,

unb in ber Üiefiben^ thronte ein fyürft Don lebhaftem ßJeift, Don feurigen

i^bealen unb befeelt Don bem unermüblid^en SßiHen, ou§ feiner ©tabt ^Jlünc^en

ettoaö 3U machen, ha^ in ganj S)eutfc§lanb nic^t tüor." {Tlaic §au§^ofer.)

£)ie 5J^änner ober, jum 2^^eil bebeutenbe ©ele^rte, bie ber 2l!abemie an=

ge!§örten ober ßel^rftü^Ie an ber llniDerfität inne :^atten, tüaren im Sauf

ber 3^^!^ öon bem allgemeinen @eifte behaglichen @enügen§ angeftedEt tnorben,

bex ben @f)rgei,3, ftc^ burc^ tüiffenfc^aftlic^e 3^!§aten ^^erDor^nt^un, al§ eine

fe^r „ungemütpid)e" (Störung empfanb. 6ie glaubten, DoHauf i!§re 6d)ulbig=

!eit gu t^un, toenn fie i^re Söorlefungen unb ©jamina ab!^ielten, o^ne burc§

neue gorf(^ungen unb bereu literarifd^e 9]ertDert^ung ftc^ an ben fyortfc^ritten

i^rer ßotlegcn im übrigen Seutfc^Ianb ^u bet^eitigen.

3n ben l)öf)eren ©(^ulen, bie gröBtent^eilg noc^ ben alten geiftlict)en

3uf(^nitt betoa^rten, I)atte ber trefflid)e %fjitx\ä), ber f(^on al^ „^Präceptor

@rie(^enlanb§" fid) betoä^rt !^atte, einen frifeueren (Seift anpfc^üren gefuc^t,

mit 3tDeifelf)aftem Erfolge. 5tlle freie, liberale SBiffenfc^aft , bie Dor trabi=

tionctten SSorurf^eilen nic^t §alt mad^te, D^ar ber bamal§ in Kirche unb
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©taot !^cttfdjenben $Paxtci ein SDotn im Sliigc, unb .'^öntg Subtüig'S ^ntcreffe

xid)tete fit^ fo auöfdjliefelic^ auf feine !ünftlerifc^en llntcxne^mungcn, bo§ if)n

hai: 3utütfbleibcn bcr großen gelef)rten ^nftitute hinter her ^di tnenig bc=

fümmcil l^aben tnürbe, au(^ luenn man i^n über bie ©efafircn, bic bcr

gciftigcn ßultur baburd) crtüu(^jen, anfgeflärt ptte.

^n feinem 6o!^ne, ju beffen ©nnftcn er, burd) bie be!annten ©reigiiiffe

ba^n gebrängt, anf ben S^^ron tier^idjtcte, erftanb i^m ein 9la(^foIger, beffen

]^öd)fte unb ernftcftc ©orge eben ba§ töurbe, lt)a§ ber SSater öernoi^läfftgt

l^atte.

^iJnig ßubtüig lt)ar eine geniale ©rfc^cinung geluefen, eine ßünftlernatur

mit bem <Sinn für ©long, ©rö^e, freie unb fd)öne ©ntfoltung bcö duneren

ßeben». 6ein ©o^n, ber ftebenunbbrci^igiä^rig gur Oiegierung fam, Inar in

5ltlem ha§: äÖiberfpiel beä S^aterö, ber bie (Sr^ietjung feine» sijronfolger» fic^

nic^t fonberlic^ !^atte angelegen fein laffen.

,^önig 5Jh5 felbft ^at e§ oft genug gegen bie, bie fein 25ertrauen genoffen,

au§gefpro(^en , bo§ er bie großen Süden feiner Silbung fc^mer empfinbe unb
SlUeä baran fe|en tooHe, bie Untcrlaffungyfünben feiner ^ugcnb fo öiel ol§

mijglid) toieber gut ^u machen, äßic gelüiffen^aft er babei ,^u 3Ser!e ging,

beffen ftnb alle ^Diejenigen 3euge, bie i^m jemal» nä^er geftanbcn.

@r tüax "mk in aE' feinen öufeeren 9ftcgierung§octen fo anä) in bem
SBeftreben, feine innere Sßelt ,^u orbnen unb ,^u bereichern, ha§ incarnirte

^flic^tgefü^l, unfähig, mit einer ^aä:}t ob^ufd^liefeen, e^e er fie oöllig bnrc§=

brungen, unermüblic^ im ^yragen unb Sßieberfragen unb bal^cr oft longe

unfc^lüffig, tnenn eS galt in einer Sac^c, bie i^m noc^ ^h^eife^t ertoedte, eine

©ntfc^eibung ^u treffen, ^atte er aber ba§ ergriffen, Was i^n bo§ 9ted)te

büntte, fo :^ielt er mit ^ä^er 23e^arrlt(^feit baran feft unb lt)ar bei ber

S)ur(^fü;^rung felbft unter fdjtüierigen ßämpfcu in feinem 5[Rut^e nid)t gu

erfd)üttern.

£)abei tüar i!§m alle§ ©(^eintoefen oer'^a^t, unb e§ toirb tüenig dürften

gegeben l^aben, bie i!^m an ©elbftoerleugnung, an Unjugdnglic^feit für pfifc^e

(Sdjmeidjelei , an SScfi^eiben^eit überragcnbem 33erbienfte gegenüber gleid)

!amen. 23or bem S3eftreben, ei in äuBcren ©rfolgcu feinem genialen 33ater

gleich gu tl^un, auf (Sebieten, in bencn er fic^ nid)t l^eimifc^ fü()lte, be=

hja^rte i^n „bie fd)lic^te ©ebiegen^eit fcine§ 2Bal)r^eit fud)cnben föeiftci",

tüie 5llfreb T)ot)e e§ treffenb bcjeidjnet ^at. Ueberatt inar e§ \t)m um bie

6ac§e äu tl^un, nid)t um bie ^erfon, am menigften um feine eigene.

3)aö fc^lo§ nic^t au§, ha^ er Don feiner !ijniglid)en 2öürbe eine l)o^e

3)^einung l)atte unb jebe 6d)mälernng berfelben aU eine perfi3nltd)e Unbitt

empfanb. %uä) ba§ aber nur, bo er ei für feine ^önigipflid)t ^ielt, bai il^m

anöertraute §errfd)eramt mit oollem 5{ad)brud ^um Segen feinei ©taati unb

S5ol!e§ an§,^uüben.

9hin fud)te er, fobalb er ani 9iegimcnt gefommen lüar , ha§ ©ebiet, auf

bem er fid) um ha§ S[ßo()l feinei ^ol)crnlanbei üor etilem oerbicnt machen

fönnte. £ie fünfte l^attcu unter feinem S5ater eine fo l)ol)e 33lüt^e erreicht,

bafe er \i)xc toeitere görberung rul)ig ber ^c\t überlaffen ju bürfcn glaubte.
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3)agcgen fonntc SSiel, in mani^et §tnfid)t no(^ 51lle§ gej(^e!^en, um auc^ bic

2[Biffcn|(^aften auf bic gleiche §öt)e p Bringen, unb ba biefe 5lufga6e jugleid^

fcinei; :perfönli(^en SSegierbe nad) tücitetet (Sr!enntni^ entgegen!am, äögerte bet

junge gürft nid^t, ba§ fi^toierige äßet! fofort offen in Eingriff ^u ne()nten.

©(^toietig in§Befonbere, ha nii^t uur bo§ äßibexftxeBen getniffer clericater

greife, fonbern auä) ber llnmut!^ ber l^eimifc^en @elel)xten ju üBertüinben \üax,

bie burc^ bo§ ©inbringen &erü!§niter SoHcgen öon au§lt)ärt§ in bem bequemen

S5cfi^ i'^rer Biöl^erigen ©teHung gefä^rbet tüurben.

2ßie unBefümmert um alle§ (Sefcfirei in ben SSIättern, atteS ©erebe unb
©emurre in ber ©efeHfc^aft ßijnig 5[lhj feinen äßeg fortfe^te, ift be!annt.

UeBer fein 3]erl]ältnife jur ©efc^ic^te, bie natürlich i^m innerlich nö:§er ftanb

qI§ bie 9iQturtt)iffenfc^aften, ^aBen bie 5)hifter ber |)iftoric Stanfe, 3)öIIinger

unb ©t)Bel fic^ fo augfiü^rlic^ in ben ergreifenben ^en!reben auf i^ren er=

laui^ten Ö)önner auSgefprot^en, ba§ iä) mi(^ jeber eigenen 5leu^erung ent=

Italien barf. (©ie'^e ben üortrefflic^en 5luffa^ „9{an!e unb 6l)Bel in i'^rem

SSer^öItniB 3u ^önig gjiaj" in 5llfreb 3)ot)e'§ „5lu§getüä^lten @d)rift(i)en,

borne^mlic^ ^iftorifdjen Sn^alt§". ßeipjig 1898.)

2)od§ tüenn ßöuig Wia^ feine l^ünftlernatur fear, fo ioar bo(^ auä) !etn

@elef)rter an i^m oerborBen; f(^tt)erli(^ toürbe er ftc§ , and) toenn er nii^t

äufällig für ben S^ron geBoren tnorbeu toäre, ^u einem ^rofeffor ber ©efc^ii^te

ouSgeBilbet l^aBcn. £)enn fo fe:^r er ftet§ bie fyorberung Betonte, @ef(^i(^te

muffe in oBjectiöem (Reifte BetrieBen unb gefc^rieBen toerben, fo toax fein

^ntereffe boä) toefentlic^ Beftimmt burd§ ba§ SSebürfui^, öon ber £)arftellung

Oergangener ^L'iten unb OJlenfi^en für bie ©egenlüart au lernen, für fein

ftaat§männif(^e§ @efd)öft 5lufflärungen unb £e:§ren au§ ber S3etrad)tung aB=

gcfdjloffener politifc^er (fnttoic!Iungen ju fd)öpfen. SDaju log in feiner 3arten

unb toeiBIic^ feinen 5ktur neBen bem ernften 2Bat)r^eit§trieB ber .^ang ju

frf)lt)ärmenber Kontemplation, ,^u tröumerifi^em SSerfen!en in eine Sßelt

ber ^beale, iüie fte burc^ £)id)termunb offenBart toorben finb. SSon aEen

geiftigen ©oBen feine§ SSater§ tnar nur ha^^ bit^terifd^e Talent auf i^n üBer=

gegangen, freiließ ant^ ha§ in minber eigenartiger gorm unb feinem Be=

f(^eibenen 6^ara!ter gemä^ fo gurüdl^altenb , ha% bie 2Belt nid^tS baöon

erfahren fonnte.

Das alte unb bas neue literarifd^e 2nünd^en.

S5ei ber gaujen Einlage feine§ geiftigen unb fittli(^en 5^atureII§ toar nun
nichts natürlicher, ot§ ba% ber ßönig gerabe für ® ei Bei öor aEen anberen

äeitgenöffifc^eu 3)ic§tern bic tüärmfte ©t^mpatt)ie fül^ltc. 3)er melobifc^e glu§
unb bie glängenbe 5ßoEcnbung feiner 35crfe BejauBerten i^n ; ber tiefe SSruftton

ibealer ©efül^lc unb ©efinnungen !am einer üerlnanbten «Stimmung in ber

6eele bei ^i)nig§ entgegen.

<Bä}on im |^rül)io!^r 1852 Berief er ben i^m fo t^euren S)id§ter in feine

51ä§e unb toar glüdlic^, ha^ er im pcrfönlidjcn 3]cr!e§r @eiBer§ 6:§ara!ter

ebenfo f(^ä|en lernte, tüie er feine £)ict)tungen BehJunbert l^atte. @eiBel toar
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naä) 5Jlim(^en übcrcjeficbclt unb f)atte bort feinen inngcn .^ausftanb gegtünbet.

6ine ^Pxofeffur bet ßiteratnrgcfc^iiflte unb $Poeti! Wax ii)m üBexhagen toorben,

bie er in ben exften ^a^ren giemlicf) exnftnafjnt; eine 6c§ar angc^enbex junger

$Poetcn fammeltc ft(^ um i^n unb fuc^te in ben SSorlefungen, bie er in feinem

^aiife ^ielt, SÖelefjrung ü6er poetifc^e 2;ec6ni!. D6 e§ baBet ju eigentlich

h)iffenf(^aflli(^cr 5trbeit, jumal im ©ebiete ber ßiteroturgefc^tc^te, gefommen,

tüeife id) nid^t 3u fagen. ^ebenfaHs "max ha§ Sßerf)ältni§ jum Könige ber

^auptgtnecf feiner ©egentüart in ^Jlünd^en.

@r tvax freiließ bei aller angeborenen £ot)alität nidjt fä!§ig, bie Atolle

eine§ gefd^meibigen |)ijfling§ ^u fpielcn. ©Icic^ p 5tnfang, al§ ber ^önig

i^m burc^ feinen bisherigen literarif(^en Slmanucnfi», ben ^Rinifterialratl^

£;aj:enb erger, eine 5lu§h)a^l feiner eigenen ©ebic^te jur Prüfung gefd)ic!t ^atte

mit ber ^rage, ob er fie pr S5eröffentlic§ung geeignet ^alte, ^atte ®eibel

unumluunben oom S)rucEenlaffen abgerat^en. 2)er ßi3nig, tüeit entfernt,

barübcr empfinblic^ gu toerbcn, ^atte i^m biefe äBarnung aU einen ^reunb=

fd)aft§bienft ^o(^ ongerec^net unb ift auf ben Sieblingylt)unfc§ eine§ ^c^en,

ber fid) bilettantifi^ mit SSerfemadjen befc^äftigt, nie inieber ^urüdgefommen.

Ser 35er!e{)r mit ©eibel aber regte in il^m bie 'iJlcigung jur $ocfie fo

lebhaft an, ha^ er neben ben ^DMunern ber äßiffenfrfjaft , bie er an feine

Uniöerfitöt berief, um aud) priüatim if)re§ bele^renbcn Umgang» ^u genießen,

auä) einige 5]3oeten p ben 2lbenbgefellfc§aften gugusie^en befc^lofe, in benen

er geiftige Dla^rung unb 6rfrifd)ung ber öerfc^iebenften 2lrt 3u getüinncn

iüünf(^te.

@§ !onnte nic^t feljlen, ba§ biefe (Srünbung einer „geiftigen Siafelrunbe"

in ben Greifen ber ein^eimifc^en @elet)rtcu unb £)id)ter eine fe^r unfreunblic^e

Stimmung erzeugte.

Sc^on bie SSerufung l^erborragcnber 5J?önner ber 2Gßiffenf(^aft on bie

llniöerfttöt ^atte, mie oben bemer!t, au§ ben oerfc^iebenften Urfac^en leb!)aften

Unmutf) erregt. 2)ie befonbere ©unft, bie einigen biefer ^remben, öor Willem

Sie big, buri^ bie 2;{)eiluaf)me an ben 6t)m^3oficn be§ ^önig§ gu S^l^eil

tüurbe, nutzte bie fcinbfelige ©efinnung ber 3uuäd)ft betroffenen altba^erifdjen

Greife nur uod) er^eblic^ fteigern, ha bie beöorjugten „SSerufenen" allgemein

im S3erbad)t ftanben, ha fie ha§ £)^r be§ ^önigg ptten unb !^öuftger unb

älüauglofer al§ felbft bie 5Jlinifter mit xlc)m t)er!c!§rten , biefen Jßor^ug, toenn

aud) nid)t immer in perfönlic^em ^itte^eff^/ boc^ ju immer ftärferer ^urürf=

brdngung ber öerbienten ein^eimifdien 5JMuner ^u mißbrauchen. (S§ ^alf

nichts, ha% ouc^ bal^erifd)e ©ele^rte 3u ben ©l)m)3ofien gelaben tt)urben. £)ie

ßiebig, S3if(^of, ^oöt)' 9iie§l, ^luntfd^li, Sarriere, fpäterl)in Sljbel unb 2Binb=

fd^eib tüaren bod) in ber ^Jle^^rjal^l unb gef)örten ju ben Stammgäften an

biefem !öniglid)en 2ifd§e.

9tun üoUcnby bie Seöorjugung frember ^oeten, ha c§ in bem ba^erifd^en

£!id)tertüalb bod) tt)a!^rlidj „oon aEen ^h^tngen fdjallte" ! Sc^on mit S)iugel =

ftebt'§ SSerufung toor man unaufrieben getoefen. 5Jtan l^ielt if)n nac^ feinen

„^liac^ttoädjterlicberu" nur für einen ber :politifd^en S)id^tcr unb 2;enbenä=

poetcn, bie nac^gerabc abget()an tnaren; 3ubcm f)otte er fid^ burdt) feine
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„SSex^ofi-Qt^erei" ben ßiBeralen öerböditig gemacht, tüäl^renb er ben 5Ilt=

geftnnten burc^ alleiiet griöolttätcn 5lnfto§ §u geben fottful^r. ^mmerl^in

tüax et nic^t aU 3)i(^ter, fonbexn al§ jE^eatenntenbant ttad^ 5Jtünc^en ge=

!otnmen unb !^atte ein 5t m t , mit bem ftet§ ein @e!^olt öetBunben tnar.

%nä) tüutbe er nic^t ju bem engeren Greife be§ Äönig§ l^injugegogen. 2)a§

aBer gtoei onbere frembe ^ic^ter burc^ bie ©nabe be§ ^önig§ eine ^a!^re§=

:penfion genoffen, o'^ne lueitere 3Serpf(i(^tung , oI§ on ben ©tjmpofien tl^eil3n=

nel^men unb in 5J^ün(^en i"^r £)i(^ten unb 2ra(^ten tneiter ju treiben, entflommte

bie @emüt!^er, jumal ber ein!§eimifd)en ßoüegen ju !§eftiger Empörung.

Die 6d)ulb an biefer uner!^örten SSernad^läffigung ber talentüoHen ßanbe§=

ünber \ä)oh man nädjft £)önnigeö natürlich (Seiöel in bie ©(^u!§e. ^ßtoax

l^atte er öon öorn^erein ein freunbli(^e§ S5er!§ältni§ gu bem angefel^enften ber

Bot)erif(^en 2)iale!tbic^ter, f^ranj öon ßobeU, gefunben, ber 3u ben

intimen be§ .^ofeg ge!^örte. 2öo ober Blieben bie 5lnberen, bie jtüar über bie

©renken S5a^ern§ !§inau§ fi(^ ni(i)t Be!annt gemadjt l^atten, oBer innerl^alB

berfelBen eine» getoiffen 5lnfe!^en§ genoffen? SCßo BlieB fogar ber Berühmte

0§!ar öon Üiebtüi^, bann 2lnbreo§ Tlat} , ßnblüig ©teuB, f^ranj Srautmann,
^ermann Sc^mib, ^^^ran^ SSonn, ^einrict) 9ieber, Süeidilein, ^He unb fo öiele

5lnbere unter ben iüngeren Talenten, benen ein !önigli(j^e§ ^al^reSgei^alt unb
bie ©ouper§ in ber „(Grünen Valerie" be§ ^önig§fc§loffe§ öon i!^ren ^^^reunben

unb ßefern lieBer gegönnt tuorben töären al§ bem in $Peine an ber f^ufe

geBorenen SSobenftebt unb gar bem ©c^reiBer biefer feilen ' ^em ei al§ ein

unöertilgBarer 5}la!el anhaftete, mit ©preetüaffer getauft hjorben ju fein?

©etüife märe 9liemonb fro!^er getoefen al§ ©eiBel, töenn er unter ben

genannten ein!§eimif(^en ^oeten ben ober jenen bem Könige jur 5lufnol^me

in feinen engeren ^^reiy !§ätte empfe!^len !önnen. SSie tüeit entfernt er öon

ieber principieEen @eringf(^ä|ung ber fübbeutfc^en 2;alente toar, ^ot er ^u=

näi^ft burd) bie lieBeöoöe 6orgfalt Belüiefen, mit ber er ^ermann Singg'y
(5)ebi(^te !^erau§goB, in ber SSorrcbe auf i^n al§ einen „@BenBürtigen" l^in=

lüeifenb, unb fpdterl^in bur(^ bo§ freunbfd^aftlici^e SSerl^ältni^ mit bem
5Jiünc^ener §an§ §opfen, bem ©cfitüeiäer Seut^olb unb hm ©c^tnaBen

SBil^elm ^er|. @r \üax e§ aud^, ber ßingg unb fpäter ^Jleld^iot

5Ret)r eine äai^re§:|)enfion Beim ^önig ertt)ir!te, töie er benn üBer^aupt aud§

in materieller ^^ürforge für 3)i(^ter, bie er aner!annte, unermüblid^ tüax, nic^t

nur bur(| fein f^üriüort Beim Könige {has auc^ Otto ßubtüig ^u ©ute
!am), fonbern in groper^igfter SQßeife au§ feiner eigenen Safere.

äßenn er fid) gleic^tüo^l ben bamaligen $oeten 5!Jlün(^en§ gegenüBer

äurü(i^altenb Betniei, fo gefdja'^ e§ ol^ne aEe |)erfönlid§en 5)lotiöe, au§ bem
@runbe, toeil er deinen barunter für öoE na^m.

2)0^ er ein gute§ 'Sitä)i ba^u !§atte, ^at einer ber talentöoEften jüngeren

5}]ün(^ener 2)id)ter offen au§gefprod)en, 5)taj §au§!§ofer in bem trefflichen,

bur(^ feineg Urt^^eil unb gereifte SSert'^eilung öon ßirf)t unb @d)atten ou§=

gezeichneten ©ffat) üBer „S)ie literarif(^e S5lüt:^e 5Jlünc^en§ unter ßönig
•JDIaj IL", au§ bem oBen f(^on eine Be^eid^nenbe ©teEe angefüi^rt toorben ift.

(SSeiloge 3ur „5lEgemeinen Leitung", 15. unb 16. ^^eBruar 1898.)
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„2)en öormörjlic^en 2)t(i)tern 5Jlün(^en§ geBm(^ e§ m(^t an %almt, aBer

an bet Energie be§ ©trebenS. ©übbeutfd)e ©etnüt^ltc^fcit ging i^nen über jeben

dxfolg. S5ormittag§ Beim SSodEfrü^fc^oppen im ,5ld)a3gaxten' ju ft|en, ben

5iad)mittag in einem bet Äaffee^äufex be» §ofgai-ten§ gu betploubern unb

ben 5lbenb, trenn et fcj^ön tüat, auf einem bet bamaly nod) fo ^3tä(^tigen

ou§fi(^ttet(^en bellet gu^uBtingen: ha§ tüax in jenet 3eit ein öiel fdjöneteS

unb ))oetif(^ete§ 2^!^un ol§ ha§ <Si|en am ©c^tei6tii(^."

6§ tnat abet bo(^ tüo!^l nicfit öot^ugStücife biefe 51eigung ju tjetgnüglic^em

£eBen§genufe , h)a§ bie tolentöollen 5llt6at)etn nic^t ju fttenget 5ltbeit im

2)ienft bet 5}lufe !ommen liefe, ©etabe tüeil !^iet im 8üben bet poetifc^e

Stieb ben SBegabteten me!^t im SSlute lag, i^te dlatux öon §aufe ou§ !ünft=

letifdjet geftimmt töat al§ bem nüc^tetneten 5Jlenf(^enf(^lag im 9lotben,

fül^lten fie tneniget bie 5PfIic^t innetet SSettiefung unb glaubten ben ^tanj

„fd^on im @:pa3ietenge^en" 3U ettingen. S)afe aud) bet S)i(^tet ni(^t nut im

Sed^nifc^en üiel 3U letnen ^dbt — l^atte boc^ auc^ bet betü!§mtefte ba^etifdje

$Poet, (Staf ^piateu, \xä) nac^getü^mt: „^ie ßunft gu letnen, toat ic^ nie ju

ttäge" — jonbetn ha^ e§ ettnaS tt)ie ein !ünftletif(^e§ (Setoifjen gebe, beffen

5Jtat)nungen nii^t al§ ©c^ultoei§!§eit eine§ :pebantif(^en $Ptöce^tot§ Detfpottet

unb üetnadiläffigt tüetben bütften, ahnten bie äßenigften. Sie begnügten fid)

nad) bet 5ltt aßet S)ilettanten mit bem, tnag i^nen in angetegtet ©tunbe

t)on t^tem @eniu§ befdiett tootben tüat, unb antlDotteten, tüenn fie auf ^öngel

biefe§ etften §intr)utf§ l^ingetoiefen tüutben, tüie jenet 5poct in 6^a!efpeate'§

„S^imon" : „'§ ift eben nut ein £)ing, mit leicht entfc()lü)3ft."

£)aäu !am, bafe e§ öot fünfzig ^a^tcn in 5[Ründ)en ööltig an einet

einfi(i)t§t)oEen litetatifc^en ^titil gebtad). 2)et 3outnali§mu§ ftanb felbft in

Söal^etuy §auptftabt auf !einet !^i)!§eten ©tufe al§ i^eut^utage in ben 2ocal=

blättetn tleineter 5ptoöinäftöbtc, unb aud) bo§ „SSlatt füt 2)iplomaten unb

©taat§männet", bie „5lug§butget 5lEgemeine Leitung", befofete fic^ nut

gelegentlich in bet SSeilage mit neueten bellettiftif(^en (Stfd)einungen. äöa§

in notbbeutfd^en !titifd)eu ^outnalen !^in unb miebet geutt^eilt tnutbc übet

ein SSnc^, ha§ au§ bem ©üben fom, ma(^te, Inenn e§ not^ fo fad§lic^ unb

mafeöoH !lang, leine tiefete 2Bit!ung, ba man übetjeugt toat, bie notbbeutfd)e

^titi! fte!§e bet fübbeutfd)en ^4^^"obuction öon öotn!§etein mit einem geting-

fd)ä^igen SSotutt^eil gegenübet. 5lud) fe!^ltc ea in 5Mnd)en an einem S}et=

leget füt anbete al§ tt)iffenf(^aftlid)C , geiftlic^e uub päbagogifd)e Sitetatut,

unb bei ßotta angulommen, tvat ein feltcnet (S^lüdSfaU.

9{od) öet^ängnifeöoltet abet al§ bet 5Jlangcl einet ijffentlid)cn .^titif tüat

bie ©d)eu öot jenen „golbnen Ütüdfit^tölofiglciteu" im |3ctfönlid)cn 2Setfel)t

bet ©(^tiftftellet untct eiuanbet, bie ben ^etlinet Sunncl tto^ mand^cS

:pebantifc^en 3uge§ füt bie SBilbung junget Talente fo ctfptiefelic^ gemadjt

Ratten, ^unge Mnftlet ^aben in bet IRcgel me!^t 35ottl)cil toon !amctab=

fd)aftli(^et tüetteifetubet 5lntcgung untcteinanbet, al§ öon bet cinbtinglid)ftcn

Untcttreifung ältctet 5Jkiftet. 9hin galt cy abet füt fel)t unfd)idtid), offen

in§ @cft(^t feine ^[lleinung 3U fagcn, ba man ja ^intet bem 9tüdcn bet guten

^tcuube feinet fdjatfen !^m\qt leinen ^toang anjutl^un btauc^te. ^ä) felbft.
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üi§ icö einigelt Kollegen feinen beffetcn S5etDei§ meine§ freunbfd)Qftlic^en guten

SBiUenä geben ju !önnen meinte, aU tüenn \ä) if)nen in ber fc^onenbftcn ä^orm

auäfprad), it)a§ mit- neben bem (Gelungenen no(i) einer ^effctung fä^tg f(^ien,

mu^te 5u meinem 6(^aben erfahren, ba§ bie§ be§ ßanbe» ni^t ber Srauc§

fei. dJlan tooHte en bloc gelobt tüerbcn unb bei(^ulbigte ben unberufenen

S^ablcr eine§ 5Jtangel§ an guter ©rjie^nng ober einer ^oi^müt^igen, töenn nic^t

gor feinbfeligen ©efinnung. ^c^ fat) benn aud) balb ein, ha^ mein reblid)e§

SSerfa^ren t)ier an bie Unrechten fam. 3)en SBenigften toar e« fo ernftlic^ um
bie Soi^e ^u t^un, ha^ fie bie 5}lü^e haxan geJuenbet I^ätten, auc^ h)enn fie

einen ßintnanb pgeben mußten, noi^ einmal §anb an i^r 35ßer! ^u legen.

6ie füllten fid^ perfönlid^ beleibigt unb trotten nun erft re(^t auf bie Un=

antaftbarteit il^re§ erften .^inU)urf§.

@inem fo öiel älteren ^oeten inie f^^ranj üon ^obeH gegenüber ^ätte iä)

miä) mot)l geltet, meinem fritifc^en 35ortüi| ßuft ju moc^en. %uä) toaren

feine frifi^en ßieber unb tlcinen anetbotift^en (Sebii^te in ba^erifc^er unb

:t)fäl3if(^er ^iuubort öoE 53hittertoi| unb ool!§tl)ümlic^em 9ieiä fc^on burc^

ben ^ÜQcl be§ 2)iolc!t§ in i^rem munteren ©ange gefiebert, Irie ja auä) im
^ialeft feine S)jract)fe^Ier gemacf)t toerben. 2Ba§ er ^od)beutf(^ bid^tete ober

^elegentlid^ für bie 33iif)ue fdjrieb, §atte freilid) aud) einen bilettantifi^en

^nftric^, fanb aber ebenfaES fo aügemeiuen SSeifatt, ha% fi(^ 9Uemanb öerfuc^t

fütjlen fonnte, bie f)ö(^ften äft^etifdjen ^a^ftöbe haxan ju legen. So menig

tüie an bie 33erfe feine§ ^reunbe§, be§ ©rufen ^^rang üon ^Pocct, ber fo

Tec^t ber 2:t)pu§ be§ oielfeitig begabten oltbat)erifd)en S)ilettanti§mu§ lüar.

^U ^nobe l^atte ic^ ben „^cftfalenbcr", ben er in ®emeinf(^aft mit föuibo

(5)örre§ Verausgab, mit ßntjüden ftubirt, bie fd^nurrigen ober romantifd)en

SSaKaben auSmenbig gelernt, bie t)übfc^en Silber eifrig noc^gegeidjnet. 9iun

begnügte fic^ ber liebenStüürbige ÜJtann freilid^ ni(^t mit feinen Erfolgen in

gefeüigen Greifen, iüo er feine tüi^igen, oft fe^r anäüglid)en (Saricaturen

burc^ luftige SSerfe erftörte, noc^ mit bem SSeifatt ber ^inberluelt, für bie er

feine Dielen broEigen ^nppenfpiele bid)tete, fonbern er terfa^te auc^ anfprud)§=

t)oEere 2)ramen, bie aEcrbing» öon 9Zeuem betoiefen, ba^ e§ in biefer bi(^te=

rifd^cn (Gattung mit einer leid^t^er^igen ^mproüifation nid§t get§an, fonbern

€rnfte 5lrbeit unerlä^lid) ift.

^d) gebenfe aber nic^t, l^ier bie ©efc^ic^te be§ literarischen 5[Jlünd§en§ um
bie 3eit, el^e id) mi(^ ha^u gefeEte, gu ft^reiben. ©inen i^inldnglic^en Ueber=

blid über bie SBeftvebungcn ber eiu^eimifd^en $Poeten t)at Wa^ §flu§t)ofer in

bem ertüäfjnten Sluffa^ gegeben, au§ bem iä) felbft erft ^JJiand)e§ erfahren ^ahc,

iüUü mir bamal§ entgangen tüor. Unter Slnberm, ba^ fi^ou im ^a'^re 1848

in 5]lünd)en — überhaupt bie 6tabt ber 25ereine — ein „SSerein für beutfd^e

^i(^t!unft" gegrünbet tüurbe, ber im Sal)re 1851 ein ^af)rbu(^ erfd^einen lie§,

barin unter mir befannten 9kmen öicle ööEig üerjdjoEene. ©ieben ^a^re

fpäter gab @raf $occi — „auf eine 5luregung, bie öom ßönig§!^aufe au»=

gegangen toar" — ein 5Mnd)ener ?llbum :§crau§, in bem fi(^ eine nod) öiel

19*
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gtö^ete Slngaf)! üon cin^ctmifc^en „^^atnen" finbet. £)ann entftoitb im .^a^^rc

1852 „her ^oetenöerein on her ^far" unter bem ^Borfi^ be§ eifrig bid^tenben

^PapierfoBrÜQntcn 5Jlebicu§, ber Befonber§ einen jüngeren f^reunb, 9luguft

Sßetfer, ^u förbern bemül^t toax unb Diel baju Beitrug, biefen !§offnung§t)otten

5lnfänger in bem ^aiin einer frü§ erreichten 5Jteifterf(i)aft ju !6eftär!en.

31E' biefer 35orgänge auf bem 6at)erifc^en $Parna§ l^abe \ä) nur ertoä^^nt,

um ben SSoben ju fd)ilbern, ber bem ^^leuling !^ei§ genug hJerben foEte, unb

bie Stimmung ber coHegialen ©efeUfc^oft, hk aHe brei berufenen empfingt).

S5obenftebt'5i 33erufung Irar burc^ 2)önnigc§ beranla^t toorben, ber

an bem ^iemlid^ äu^erlicfien äBi^ be§ 5Rir3a=(5(^afft) ©efaHen gefunben l^atte

unb öon bem SSerfaffer ber „35öl!er be§ ^aufafug" unb „S;oufenb unb ein

%aq im Orient" fi(^ für bie Unterhaltung ber !önigli(^en 2;afelrunbe öiel

berf^rai^. — ©eifiel ^atte fid) fügen muffen, oBtüo^l er öon S3obenftebt'§

STalent nic^t fo gut badete, ^m 35erglei(^ gu ben anberen toeftöftlic^en Jpoeten

— au§er (Soet^e öor 5lllem 9iüc!ert, £)aumer unb $piaten — fc^ien il^m

^Diir^a = ©{^affl^ be§ tieferen ))oetif(^en @e^alt§, ber eckten, leibenfd^aftlic^en

©mpfinbung ju entBe^ren unb ber öielgerül^mte 2Ößi| oft nur in Billigen

9teimf:pielen ju liegen, bie l^öd^ften§ einem ßaienpuBlicum imponiren !onnten.

SBa§ SSobenftebt nid^t in ber orientalifd^en ^la§h, fonbern al§ guter Deutfd^er

gefd^affen l^atte, feine eigenen ßJebic^te, S)ramen, ^loöeHen, ftanb fo tief unter

jenen :poetifc^en 3fleifefrüd)ten , ha% man fid^ be§ SSerbad§t§ nictjt erlre^ren

!onnte, e§ Raubte fid^ Bei biefen mel^r ober lueniger nur um 9^ad^bi(^tungen

geiftootterer Originale, — tüorüBer SSobenftebt'» ©rllärungen nie ein öoÖe§

£idl)t öerBreiteten.

5luf feine eigene SSeranttoortung ^atte @eiBel bagegen, tuie gefagt, meine
^Berufung Befürtoortet unb burc^gefe^t, in jeber SOßeife ein Sßagni^. @§ tuar

nid§t§ Uner^örteg, ha^ ein ^ürft einen anerfannten X:id§ter in feine 91ö!^e

rief unb i^n aller SeBen§forge üBer!^oB. So !^atte ^riebric^ SSil^elm IV.

^opifd^ nact) $Pot§bam Berufen, Studiert al§ $Profeffor an bie berliner

Uniterfität , unb 2;iedt'§ müber $pegafu§ geno§ ben föniglid^en @naben=

^afer. 2Ba§ aBer BiSl^er üon meinen Saiden gebrudtt tüorben toar,

l^atte f(^tüerlid^ ben 2ßeg nac^ SBatjern gefunben unb !onnte l^ö(^ften§ al§

SialentproBen gelten, bie mir feinen 5lnfprud^ barauf gaBen, fo oielen

älteren ein!^eimif(^en 2)i(^tern üorgejogen 3u tüerben. ^a^u toax mein

5leu^erc§ no(^ jugenblid^er oly meine jungen oierunbjtüauäig ^a^re. ^ä) fel^c

nod^ SicBig'§ oertounberte 5Jliene bei meinem erften S3efud§ unb !§öre ha^

Sad^en ber grau öon 2)önnige§, al§ id) i§r erjä^^lte, id) tnürbe in fec§§

SCßod^en ^od^jeit matten.

2)er ^önig inbe§ ^atte burd) bie „Urica" , bie „SSrüber" unb ba§

„S:|3anifd^e SieberBui^", bie ©eiBel i!^m Vorgelegt, eine günftige 5]feinung Oon

V) SPcfannt ift ha^ fatirifd^e ©cbtc^t, mit bem ber iinljige JRcbactcur ber 'JlugSb. 2lIIg.

Settung, 5lüntl)öfcr, bie fremben ^oeten begrüBte. (i-'5 ipar ben Qutüd;tt)üncn ©cgnerit auö bec

©eele gefprod^en:

9Jferft e§ euc^, i^r ©eibel, <^et)fe, bie ein SBinb beliebig tt7e()t,

.g)ofgunft ift ein 2^ in gel, ba§ auf feinem feften 2? oben ftet)t.
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meinem S^alent c^etnonnen, auä) barein getoiHigt, ba§ mir eine ^onorarprofeffut

on ber Unioerfität übertragen tourbe. 5K(^t ba^ id) benn bo(^ 3^£iM Se^^Qt

^ätte, ob iä) e§ rtiagen bürfe, mic^ aU ^oet ^n etaBliren iinb in bii^tcrifi^en

5lufgaBen ein gonjeS SeBen lang ©enüge ^u finben, fonbern Ineil ic^ ni(^t

lün^te, tüie mir in ber ©teEung eine» !önigli(^en „(Sünftlingg" unb ^enfionär§

gu 5[Rut!^e fein toürbe. Da iä) mir tnenig Talent jum |)ofmann gutroutc,

tüoHte iä) mir ben Slücfjug on bie Unioerfität offen !§alten.

^eine erfte Slubienj Bei bem Könige, bie om 28. Tläx] 1854 ftattfanb,

üBerjeugte mi(^, bo§ e§ mir nic^t fc^tüer fallen tüürbe, na(^ bem 2önnf(^

biefe§ gütigen g^ürften in feiner diai)z au§\ä)lu%l\^ meinem Salent ju

leBen.

^ä) ^abz ba^er öon bem Stecht, an ber Unioerfität SSorlefungen ju !§alten,

nie ©eBraud) gemotzt, jumal na^bem icf) in .^onrab §ofmann einen ber

gele!^rteften unb geiftöoßften 5}leifter ber romanifrfjen ^!^ilologie !ennen gelernt

]§atte, bem gegenüber öoHenb» ic^ mir ber Unjulänglidjfeit meines frag»

mentarifc^en 2Biffen§ Befd)ämenb Betüu^t n3urbe.

S)ie einfadje föüte, mit ber mein !^o^er ßJönner mxä) empfing, ha^ frennb=

lid)e ^ntereffe, ha§ er an meinen ©rftlingen geigte, öerf(^eud)ten fofort jebeS

©efü^l t)on S5efangen!§eit, mit bem ic§ i^m gegenüBergetreten tüar. ^c^ fanb

i^n ftattlic^er, al§ er mir tion Italien !^er im (S^ebäc^tni^ geBlieBen tüar, ha^

@efid)t jugenblic^er unb frifc^er, fein 5lnftanb Doli einfacher, natürlicher SBürbe.

£)amal§ in 3iom ^atte id^ burc^ ©rof 6paur feine gürfprac^e erbeten in

meinem ärgerlichen .^anbel mit ber 35erh)altung ber öaticanifc^en SSiBliotl^e!.

@§ trar öerBoten, au§ ben :§anbfd)riftliii)en ©(^ä|en berfelBen ettüa§ gu

copiren. ^(^ ^atte nun freilid^, toälirenb i(^ 2;rouBabour=Sobice§ coltationirte,

]^eimli{i§ au(^ einiget Ungebrudtc in ein buri^fd^offeneg ©jemplar ber

5Ra^n'f(^en 2;rou6abour§ aBgefc^rieBen , tt)a§ glüdlic^er SBeife bem ßuftobe

5Jlonftgnore 5}lartinucci ni(^t in bie §änbe fiel, al§ er mir meine §efte aB=

forbertc. ^mmer^^in toax mein öieleS ©c^reiBen öerbäc^tig getoorben, unb ba

mir öon SSerlin ^er — bau! ber „i5^rance§ca bon Dtimini" — ber Stuf eineä

unfittlidjen 6c^riftftel[er§ nadigegangen toar unb mon im SSatican mi(^ fä^ig

l^ielt, au§ ber SSiBliot^et 8r. ^eiligfeit getüiffe fel^r un!^eilige £)i(^tungen be§

13. 3a!^r^unbert§ gu öeröffentlic^en, l)atte ber Sarbinal=6taat§fecretär 5lntoneEi

ouf ^artinucci'§ S5erict)t öerfügt, ba^ ic^ fofort au§ bem SlrBeitygimmer be§

S}atican§ üerBannt tüerben foltte (scacciatelo subito!).

hiermit fc^ien ber !^Wd meine§ römifc^en ^ufentl^alt§ Vereitelt. 3«^

t)ätte bo§ ©tipenbium ber preu^ifc^en 9iegierung mit 6ünben öerge^rt, gumal

id) no(^ nic^t tüu^te, ba^ id) in ber SSiBliot^e! be§ dürften SöarBerini einen

glüdli(^en f^^unb t^un lüürbe. %Vit S3emü^ungen be§ preufeifc^en ©efanbten,

|)errn öon Ufebom, unb meine» feit Sangem in 9iom ein^eimifdjen D§eim§,

Sl)eobor §et)fe pjaren nid)t im ©taube, hü§ ^n^^i^^^ct gegen m\ä) aufgu^eBen.

5lud) bie S5ern3enbung be§ ^önigg üon S3at)ern gu meinen ©unften — meine

le^te Hoffnung — ertöie§ fi(^ al§ untüirlfam gcgenüBer bem eisernen SßiHen

^ntoneUi'g, ber bem üBelBerüc^tigten jungen $proteftanten ni(^t üBer htn

2ßcg traute.
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9^im aber !onnte ic^ enblic^ bem gütigen Könige füt ba§ bomal§ mir

Tbctriefcnc 3Bol)ltr)oIIen ban!en. ©r crinnexte ftc^ ber (Sac^e, fragte, oB \ä) in

Spanien getocfen, h3a§ ic^ öerneinen mn^tc, unb ob in hcn bottigen SSi6lio=

tiefen ni(^t noc^ nn6e!annte ©(^ä|e öetgraben jeicn. @r !nüpfte ba6ei an

boö (Sponifi^c ßiebctbui^ an unb fragte nact) meinen gegenwärtigen 5lr6eitcn,

tüobci er feine 9Zeigung jur ^ßoefie lebhaft äuBertc. — „':)^kieftät finb fclbft

2)irf)ter" „kleine 3eit ift leiber nictjt mein. ?lber id) !enne nidjt^,

tüa§ eine beffere ßr^olung tnöre, me§r ba§ (S)emütt) unb ben ©cift erhöbe, gerabc

in einer !^2\t , bie poetifd^en Seftrebungen fo ungünftig ift. SÖoy galten Sie

baton. ob ein moberney gefc^i(^tli(^e§ @po§ mögli(^ toäre? ^d) ^abc fdjon

öfter» mit $Profeffor (Reibet baüon gefpro(^en, ber aber nit^t? baoon tniffen

tt3ia." —
5Jleine 5lnttüort barauf, unb n^a» iä) über ben tueiteren @ang be§ (Sefpräc^e^

an meine ©Itern berichtete, tüiE iä) t)icr übergeben. 5}kn toirb begreifen, ba^

ic^ fe^r glüdflii^ toar, in bem dürften, beffen (Snabe mir ju S^eil getuorben,

einen ^lann gu finben, ben ic^ mit aufri(f)tigem ^erjen üere^ren burfte. „^ä)

öerfpare mir," ^k% e§ in einem naä) ber Slubieng gcfc^riebenen SSrief an

bie Altern „alle§ ÜM^ere auf münbli^, tüo aud) allerlei ^üge öon t)ot)er

5!)lenfct)lid)feit unb 91obleffe oerrat^cn tuerben bürfen, bie ber histoire

secrete be» §ofe§ angepren." (2ßaa ^ier gemeint mar, ift mir nii^t

met)r erinnerlich.) ^m ©äugen ^atte bie Unterrebuug eine §albe Stuube

gebauert, unb ic^ tnar öon i^rcm 3]erlauf fiöd)ft bcfriebigt. „5Xbenb§ fa^ ii^

mit ©eibel bie S^erengifc^cn ,S3rüber' im S;()eater, mit jener i^^rifdje unb
gutem äßillen aufgcfü(]rt, tüic man fie fonft bei Sicb^abertt)catern trifft. 9iur

@iner inar eigentlich ein öotter ^ünftler (6!^riften'?j. ÄiJnig Sublüig unb

Königin 3:l)erefe fa^en lin!» in ber ^rofcenium»loge, fo ha^ iä) fie genau unb
lange betrachten tonnte. 2)er alte öer ift fct)r nerloittert. @egen bie 5!Jiitte

be§ Stüde» fam ha5 regierenbe ^aar in bie Soge gegenüber, bie junge Königin

fel^r i)üh']ä) unb beibe ftattlic^ gufammen. ©eibel fal), iüic ber ,^öuig mi(^

pon fern ber Königin üorfteEte. @inc nö^ere ä^etanntfdiaft märtet meiner

im Sommer. £)arauf finb iuir lüiebcr bi§ gegen ^Jlitternai^t bei fe^r gutem

SBein unb noc^ befferer ^reunbfi^aft Beifammen geblieben."

(Weitere 5l5frf)nitte fo(gcn.)
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[?Ja(^brucf unterfagt.]

5ln !^ei;t)orrac}enben grauen — gehonten tute ungeh'önten — ^ot e§ bem

neunzehnten ^a^^r^unbext ni(^t gefehlt. Untet ben ße^teren !önnen inbeffen

nur 3 tu ei namhaft gentadjt tüevben, bie ein bauernbe§ @ebä(^tnife !§interlaffen

^aBen: ^xau öon ©tael, t)on ber ein neuer 5lBf(^nitt ber ftanjöfifdien Siteratut=

unb SÖilbung§gefd)i(^te batirt, unb Juliane bon ^rübenex, bie an ben poli=

tifc^en ©nttoitflungen be§ SfleftantationS^eitalterS erl^eBIid^en 5(nt;^eil gehabt

]^at. @emeinfame§ Iä|t fi(^ biefcn ^eitgenoffinnen fanm nQ(^tt)eifen. ^en
©taaty= unb 35oIf§gemeinf(^aften, auf tüelctie fte @influ§ üben jollten, ge^iirten

oIIetbing§ Beibe ^rouen nur mittelbar an, unb ju bem fü'^renben 5[Ranne i^rer

3eit, bem erften 9lapoIeon [tauben beibe in feinblii^em (Scgenja|e. ^m Uebrigen

tt)oren bie gur ^ranjöfin getoorbene Soc^ter be» ß^enfer SBürger§ 9Ie(fer unb bie

an einen ruf[t)(^=baltif(^en £)i|3lomaten Der^^eirat^ete @n!elin be§ Olbenburger§

5Jlünni(^ fo öerf(Rieben, lijie nur immer mögli(^. %xo^ mand^er fpecifift^

iüeiblii^en @igcnt!^ümli(^!eiten toor bie 6tael bon männlicher Mar'^eit unb

Energie be§ (Seifte§, lüäl)renb f^rau bon ^rübener beftimmbar unb l)altungglo§

blieb, aud) tüo fte 2Bir!ungen übte, h)ie fie fonft Männern borbe^alten finb.

S^ro^ bornet)mer 5lllüren blieb bie @ine naä) äußerer @rf(f)einung unb

6olibität ber 5lrbeit§met!^obe ein e(^te§ SSürgerünb, bie 5lnbere aui^ aU
@bangeliftin ber ^rmen 2lrifto!ratin unb ©alonbame. ^nbeffen bie bon grau

bon ©tael geübten 2Bir!ungen of)ne 2Beiterc§ auf Olec^nung i!^re§ SialentS,

i^re§ fylei§e§ unb ber Ueberlegenl^eit i!^rer SSilbung 3U fe^en finb, fe^lt in

biefem SSetrac^t für bie Erfolge i^rer ^e^tg^'^offin ^^e au§rei(i)enbe @r!lärung.

3)ie SSerfafferin be§ berühmten S5u(^e§ über S)eutf(^lanb ^atte i^re SSebeutung

bem 3u bauten, tria§ fie tl^at— bie ^Prop^etin ber Sfteftauration b3ir!te tnefentlii^

hnxä) ha5, toa» fie tu a r. Unb tüa§ biefe merttoürbige Q^rau eigentlich getüefen,

ift bi§ l^eute ni(i)t genau feftgefteüt. lieber i^re S^^eilna^me an ber Stiftung

ber ^eiligen 5tllian,^ finb bie bieten gefc^loffen, über i!^re SÖe^ie^ungen ju

bebeutenben ^eitgenoffen Unterfud^ungen angcfteHt tborben, bie an 5lu§fül)rlic^=

!eit nichts 5U toünfd^en übrig laffen. 2öie e§ zugegangen, ba^ eine f^rau, bie

toeber al§ ©c^önl^eit nod) al§ f(^riftfteEerifd)e§ 2;alent, tneber al§ @efellfd)aft§=

bame nod^ al§ politifclie (Selegen^eitSmai^erin in ben erften 9tang gel^örtc.
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ben auSgejeic^netften fronen unb ^Rännern i^ter !^c\t no'^e ^u !omtnen

tou§te, etfd^cint auf ben ctftcn SBIicf unBegteiflii^. Unb hoä) !§aBen fo öev=

fd)ieben angelegte ^Jfienfc^en tt)ie bie Königin Sutfc unb ^Dlabame «^ortcnfe,

SSernatbin be 6t. ^piexre unb SSenjontin ßonftang, ^^rau bon 6tael unb

(Sl^oteauBrianb , ^^aifer 5llejanber I. öon Siufelanb unb bet 5luf!lötet ßtug,

ber tüchtige OBerlin unb bcx fc^tnäc^lii^ :|3]^antaftif(^e ^ung=@tir[ing unter bem

3au6er btefer 5Perfönli(^!eit geftanben, bie nad) 5lIIem, tüa§ toix öon i^r

toiffen, eigentlti^ gouberifc^er ©igenftfiaftcn entbel^rte. 3Bie ha^i jugegongen

ift, erfa^^ren \üh toebet ou§ ben biogi"apt)if(i)en 3)atfteIIungen noct) au§ ben

Sluf^eid^nungen bcr ^^itgenoffen. 5Iu(^ bie einzelnen in unfere 2!age l)tnein=

tagenben Ueberlebenben, tneld^e ber 2[Bittlne SSurd)arb ßxübenex'g in ben ^etei-§=

Bürger ©alon» ber ätüanjiger ^a^^'cn Begegnet Jnaren, l^aBen nichts mcl)r

au§3ufagen gen^u^t, al§ ha% bie ^rübener eine g^rou tnar, bie man ni(i)t

tüieber öerga^, tocnn man fie einmal gefe^en unb gefproi^en !^atte.

^anaä) fi^eint nur üBrig ju BleiBen, ha'^ man bie öon Juliane öon

ßrübener gef^^ielte ^fioHe unter bie „öoE!ommenen 2Siberfprüc^e" red)net, bie

für ßluge unb 2;^oren gleid) gc^eimni^öoE BleiBen. 5lBer e§ fd)etnt nur fo.

S3erfen!t man fi(^ in ben eigentl^ümlic^en ß^arafter ber ^di, in tüelc^er bie

SBel^mutter ber :§eiligen ^löiauj auf bie öffentliche 3Sü^ne trat, fo geminnt

man 5ln:^alt§pun!te für bie ßöfung be§ 9tät^fel§. 3)aBci tüirb öon ben

S3orau§fe^ungen berjenigen !ird)Ii(^en unb it)eltU(^en SSeurtl^eiler freilid)

oBgefe^en tüerben muffen, bie grau öon ßrübener a(§ 25orläufcrin ber !ir(^lid)=

religiöfen Erneuerung bc§ Oteftaurationg^eitaltera Be^anbeln unb biefe mit

ber gleichzeitig aufgetauchten c^iliaftifc^en 3eit'^^'fln!^eit jufammentocrfen. —
S)em 33erfu(^, 5Perfönlid)!eit unb äßirfungen ber einfügen SSeraf^erin ^aifer

5tlejanber'§ I. öon 9lu§lanb au§ bem religiöfen 6|ara!ter be§ 9teftauration§=

3citalter§ ju erläutern, barf ein SBeric^t üBer bie ^ülenfc^en unb 5?erpltniffe

öorau§gef(^i(ft toerben, unter benen 35arBara Juliane öon 3}ieting!^of, öere^elict)te

^rübener, emporge!ommen töar.

I.

5lm 11. 9loöemBer 1764, ein ^alBe§ ^a'^'^^""^'^''''!^ ^^^ "^ß^" Untertüerfung

£iö= unb @ft!^lanb§ unter has rufftf(i)e ©cepter, tnurbe bem ju 9tiga leBenben

Iiölänbif(^en 9^egierung§rat!^ unb taiferlic^ ruffifdjen (5)el)eimrat:§ Otto ^ermann

öon 25ietingt)of unb feiner ©ema^lin Stnna lUrüa, geB. Gräfin 5Jtünni(^, ha^

öierte ^inb, eine 3^0(^ter, geboren. Sßeibe Eltern gehörten ber l^ö(i)ftcn ©d)ic^t

be§ in bie @t. ^PetereBurger |)offppre gezogenen Baltifdjen 2lbel§ an, Beibe

tüaren in i^rcr 5lrt mer!tüürbige 5Jcenfd)en. £>er (im 3al)re 1722 geBorene)

23ater ^at in ber SBilbung§gcf(^ic^te ber 6tabt 9tiga Epoche gemad^t. §err

eine§ großen, burc^ finge 2ßirtl)f(^aftli(^!eit Dermel)rten 35ermögcn§, Begrünbete

ber ©e!§eimratl) ben erften 6luB unb ha§ erfte ftänbige Xl^eater biefer —
bamol§ öoEftänbig beutfc^en — ©tabt auf eigene Soften, ^unftfreunb unb

5Räcen im ©tile be§ 18. ^al§r^unbert§, unterfc^ieb SSieting^of fict) öon anbercn

öorne^men ^erren feiner ^eit baburd), ha% er ^ürgerfreunb mar, al§ folc^er

an ber ©pi^e ber örtlid)en ^Freimaurerloge unb anbcrer !^umanifircnber 33er=
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Qnftaltungen ftanb unb tro| genauer SBefanntjdiaft mit bcr mobiid)en

Siteratur f^tau!rei(f)§ öornel^mnd^ beutfi^e S5tlbung§= unb ßunftinteteffen

förbette. 5^i(^t nur bo§ bic öon i^m nac^ 9t{ga gezogenen ©c^aufpteler unb

5!Jtu^i!er 3^erben bcr bamaltgen beutfc^en ^unft toarcn, er forgte au(^ für ein

tt)ürbige§ Stepertoire ber Don i^m Begrünbeten SSül^ne, Itjie bie§ fcE)on barau§

erf)ettt, bafe jur Eröffnung berfelben (15. September 1782) Sefftng'§ „gmilia

©olotti" über bie SBrctter ging.

33on feiner ©emal^lin tnirb Beridjtet, ba% fie i^re $fti(^ten al§ §au§frau

unb äöeltbame gleid) muftergültig erfüllt ^ahc. ?ll§ @n!elin be§ ^^elbmarfc^allg

5Jlünnic§ toar ^yrau Don 3Sietingf)of in ben UeBerliefernngen eine§ ftrengen £ut^er=

t^um§ erlogen, ha^ bem toeltmänniid^ aufgeflärten ©emo^l fremb geblieBen ju

fein f(^eint. Db fie naä) bem SSeif^jiel il^re§ berü'^mten ®ro^öater§ ben ?lnfpruc^

ergeben !onnte, unter bie ftärfften SSeter ber 3^^^ 3" gehören, toiffen tnir

nid)t, — mit ben ©eiftlid)en Stiga'g ftanb fie auf freunblii^em gu§, unb

ber 5Pf(ege be§ religiöfen 2eben§ i^rer .^inber tuanbte bie öerftänbige unb

getüiffenfiafte ^^rau il^re 5lufmer!fam!eit ju. 3)er Sj'eic^töater ber gamilie,

^err 6:^riftian 5lboIf 2ubh)ig £)ingelftäbt, ge:^örte freili(^ ber rationalifti=

frf)en aiic^tnng an, unb biefer Umftanb mag baju beigetragen ^aben, ba§ bie

rei^bar-fenfttiöe, pr ©(i^toärmerei neigenbe ätoeite 2:oc^ter be§ 3Sieting'^of'fc^en

^aufe§ bem religiöfen Seben i!^rer Umgebung initerlic^ fremb blieb. 3Son

bem in getüiffen ©c^ii^ten be§ baltifc^en 2lbel§ bamal§ öor^errfc^enben "^erren=

!)utevif(^en Sßefen ift Sßarbara Juliane al§ ßinb unb :§eronrtiac^fenbe§ ^äbi^en

ntd)t berührt hjorben. ^it bem h)eltli(^=öorne:^mcn ^wfc^nttt be§ ge:§eim=

rät^lic^en ^aufe§ öermoc^ten Drt^obojie unb 5luf!lärung§religion fid) ungleich

leicljter in§ ©leicbgetüidjt ju fe^en, al§ ber Se^re ^injenborfS möglich ge=

toefen träre. Unruhe unb ^ntereffenreic^tl^um be§ aSietingl)of'f(^en |)aufe§

mußten ber inneren Sammlung unb gemüt^lic£|en SSertiefung be§ jungen

5Jiäbd)en§ um fo größere Sc^tüierigleiten in ben äßeg legen, al§ bie gamilic

il)ren äßo^nort ^äufig tüed^felte, ben äBinter in ber ©tabt, bie 6ommer=

monate auf bem Sanbe anbrachte unb im ©ommer 1777 eine mel^rjäl^rigc

9ieife nai^ Hamburg, ^paa, 5pari§ unb Sonbon unternahm. 3)afe ein 5Jtann

t)on bem Uniöerfali§muä be§ „föe^eimratl§§" biefe Gelegenheit gur 5lu§bilbung

feiner ^inber nid^t unbenu|t lie§, üerfte^t fi(^ öon felbft. SSon ben ju biefem

IBe!^uf herangezogenen Seigrem fc^eint inbeffen nur einer, ber berül^mte

^arifer SSattetmeifter unb 2:anä!ünftler a3eftri§, auf bie fpätere (Snttüitflung

ber iungen Siölänberin ©nftu^ getüonnen ^u ^aben. 9Ud)t al§ ob fie eine

befonberg l^offnung§t)oEe ©c^ülerin gelnefen tüäre: ha^ aüju raf(^ empor=

^ef(^offene 5}Mb(^en mit ber ftarlen 9^afe, ben öoüen, öorfte^enben Sippen unb

bem „brouillirten" Steint entfpro(^ ben 5lnforberungen an mobifc^e (5(^ön=

l^eit fo tüenig, ha^ §err 5>cftri§ bagfelbe ^^urüdfe^te unb für bie Oiei^e öon

:3ulianen§ großen, feelenüoEen 5lngen, bem tDeid)en, afc^blonben §aar unb ber

natürlicfien 5lnmut^ i^rer S3ett)egungen nic^t bie ge:^örige 6ct)ä^nng jeigte. 2luf

bie früf) enttoidclte (gitelteit be§ ^äbd)en§ mog gcrabe biefe SBe^nblung öon

(Sinflufe getüefen fein. 3l)rem £et)rmeifter ^um 2:ro^ bilbete fie fic§ gur öor=

aüglic^cn ^än^erin au§. 5Jtit lluger SSenu^ung ber i^r ju Gebote fte^enben
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5D^itlel luQ^lte fte einen Zan^, bet in bem d)oreogro)3l)if(^en ^ate(^{§mu§ be§

SSolttetüinfllcxg nidjt geftanben gu :§aBen fc^eint, — bcn ©^alnltang, in tüclc^cm

fie e§ ]n cinex ÜJleifterfc^aft 6rad)te, bie in i^rcm ßeficn eine er^cbli(^e 9toIIe

fpielen foHte.

yZac^ me^tjäl^tigem 5lufent^alt in ben Zentren ber ©uUnttnelt !et)i-te bie

gui: jungen ^ante getuorbene 6c^ülerin be§ 5}^eiftet§ S5eftti§ in i^re ^eimatl^

gUTÜtf. 5lnf 9le(^nung ber in bem 5|}ari§ ^^an ^Qcque§ 9iouffeau'g empfangenen

©inbii'nfe büxfte ju fe^cn fein, ha^ ber 6inn füx bie ©d)ön^eit ber 9iatur in

ber ange!^cnben 2Ö3eltbame mit Befonberer ßeB'^aftigfeit crtnac^te, aU fie einen

©ommer auf hem öäterlic^en @ute 5[)Mrienburg öer6rac£)te. dloä) in fpäteren

^a'^ren pflegte fie ber bamalS empfangenen ©inbrücfc mit Sßärme p gebenten

unb ben ©inftufe p fi^ilbern, „ben bie ©infamteit unferer Seen unb ber fct)tüer=

müt^ige ©d)rei be§ (5i§öogel§" auf i^r jugenblic^ unrut)ige§ .^erg geübt !^aben

foEten. S)o§ in berfelben ©(^ilberung öon ber „trüben unb fü^en §elttig!eit

unfereg 5Iorblid)t§" bie 9tebe ift, Iä§t bie 5tufrii^tig!eit biefe§ 9loturent;^ufia§mu§

freiließ öerbäc^tig erfc^einen: tüeber finb bie bem 5^orbli(^t ert^eilten ©pitfieta

jntreffenb nod) !ommt bie „aiirore bor^ale" in ben ©egenben gtüifi^en 5Ia unb

£iüna !^äufig genug öor, um unter bie für bie liölänbifc^e ßanbf(i)aft c^arafte=

riftifc^en @rfc§einungen gejault toerben gu fönnen. (Sin ©tüd fentimentoler

5'laturfelig!eit gehörte einmal gum S3ilbung§befi| ber jtüeiten §älftc bc§ 18. ^afit=

!^unbert§ unb toar aud) biefer jungen 3)ame fo fe^r eigen, ba^ fie fi(^ unb 5lnberen

bereits im fcd)3e^nten £eben§ia'§re für eine fogenannte intcrcffantc ©rfc^einung

gelten lonnte. 9lod) beöor fie ]u öoHer 9ieife gelangt tnar, melbcte fid) ber

erfte ^^reier in ber ^?erfon eine§ ßanbebelmann§, ber inbeffen toieber obfprang,

al§ bie ßrmä^^lte bom ©djarloc^fiebcr ergriffen tnorben toar unb n)ä{)rcnb be§

Deliriums 5lntipatf)ien gegen ben .künftigen geäußert ^aben follte. ^n
fpöteren ^af)ren ^at ^w^^an^ "^^^f^ ©pifobc unter bie SSeifpiele ber i^r gu

2^!^eil getüorbenen tuunberbaren @ebet§cr^örungen gc,^ä!^lt unb fo bargefteHt,

al§ fei bie ^ranÜ^eit öon i§r aly ^JHttcl jur 9tettung öor bem aufgebrängten

SBräutigam erbetet toorben, — eine Sßerfion, bie ju bem, tüa§ tnir öon bcn

bamaligen Stimmungen unferer ^dbin tüiffen, nid)t rei^t paffen tnitt. Ungleid)

näl^er !^ätte gelegen, ben SSeiftanb be» öimmeU gegen bie §eirat^ aujurufen,

tueli^e Juliane gtuei ^at)re fpäter lüirüid] einging.

£)er freier, ber bie SSraut ^cimfüt)rte, luar freiließ fein £anbiun!er,

fonbern ein öorne^^mer §err unb babei ein 5J^ann üon 3]crbienften, tüenn aud}

nid)t foI(^cn, bie bei jungen 5rcäbd)en ins @cP3id)t fallen, ^ulianeng fpätcrer

©attc, ber ßaiferlic^ ruffifc^e 5Jtinifterrefibcnt am §er3ogli(^ !urlänbifdjcn

|)ofe, SSaron ^urd)arb 5llcji§ (Fonftantin öon l^rübener, tüax öierunbbrci^ig

3a!^re alt, aber bereite .^tneimal gef(Rieben unb innerhalb ber ®efeEfd)aft, ber

er angehörte, t)ornef)mlid) al§ ©efd)äft§mann unb (Scle^rter gefc^ä^t. 2ßäl)renb

feiner Seipgiger ©tubicngeit toar er ßiebling§fd)ülcr ®ellert'§ unb in ^^ari§

f^reunb 9iouffeau'§ getüefen. ©ein C?^ara!ter unb feine fittli(^e (^ül)rung

galten für tabelloö, feine ^ilbung für fo grünblic^, ha^ bie liülänbifdje 9titter=

f(^aft i'^n um ein h)iffenf(^aftlid)Cy (i)utad)ten anging, al§ bie Erneuerung ber

llniöerfität 3)orpat in 5luöfid)t genommen mürbe ; in feiner SBeamtentf}ätig!eit
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l)atte er toiebex'^olt Umfielt unb ©ef(i){tf bclüäfitt. hinter einftcr, gemeffener

|)Qltitng öerBaxg er ticfeg Ökfü'^l unb ungen)öf)nlic^e§ S3erftänbni§ für ibeale

^ntereffcn — bie Srajien aBer tüaren ausgeblieben unb betn tüchtigen ^anne

bieicnigen @igenf(^aften öorent^^alteu geblieben, bie tüciblic^e ^erjen ju

feffeln unb ju beglüifen pflegen. — 9lici)t§beftotoeniger griff ^ul^iotte ^u, aU
^rübener'§ ©(^tüefter, bie ©eneroUn öon 5)ht)enborf, il)r ben ^eiratpantrag

übermittelte, 3u toeld^em ber öereinfamte 3)iplomat fiel) entf(^loffen :^atte.

^IRit einem ^JJ^anne, „ber i^ren ßopf befc^äftigte unb i:§rc ©itelleit befriebigte",

glaubte bie Slc^tje^niä^rige ebenfo glücflid) tnerben ^u !önnen tüie mit einem

@rtt)öl^lten i^re§ ^cr^enS.

5lm 23. ©cptember 1782 tüurbe ba§ unglei(^e ^aar getraut, ^te blumen=

reiche 9iebe, bie §err $Paftor ^ingelftäbt bei biefer (S^elegen^eit l)ielt, ift tnenige

^o!§re fpäter bem ^xuä übergeben tüorben, obgleich bie SSorl^erfagung , bie

(gngel „tüürben al§ töglictje beugen öon ^ä'ctlidjfeit unb S^ugenb biefe lieben=

ben frommen mit ^immlifdjem SBonnegefüljl umfditneben" , bereits bamolS

(1785) jiemlic^ jtüeifel^aft getoorben tüar. S)ie glittertüo^en t)erbract)ten bie

jungen Seeleute auf bem ®ute ber ^rau öon 5[Ret)enborf ; bann ging e§ nac^

^itau, too llrübener in feiner ©igenfcl)aft al§ ruffifd)er ©efanbter bie längft

befc^loffeue 5lnnejion be§ ^er^ogtl^umS ^urlanb in bie äßege leiten foltte. @in

SBcfuc^, ben ber ©raf öon 91orben (ber fpötere ^oifer $aul I.) ber lurlänbifc^en

|)anptftabt machte (Seccmber 1783), fc^eint ha§^ luid^tigfte @reignt§ biefeg

erften 5lbf(^nitt§ ber fungen (ä!^e gctocfcn ,^u fein, ^m Uebrigen liefe ßrübener

bem 33ergnügung§bebürfnife feiner ^rau freien Sauf, unb füttte biefe il^re ^cit

mit ber 2;^eilna^me an einem Siebl)abcrt!§eater au§, ba§ feine 3Sorftettungen

bis 3ur 5Rieberlunft ber erften ßieb^aberin fortfe^te. SBcnigc äßoc^en nac^

ber ©eburt öon ^ulianenS einzigem 6o!§ne 5paul mufete bo§ S^epaar ©t. 5peter§=

bürg ouffu(^en, töo ^^rau öon .^rübcner ber ßaiferin ßatl^arina öorgcftettt tourbe,

inbeffen ber @^emann bie ^nftrudionen entg^gennol^m , bie il)m auf feinen

neuen ^Poften, bie (S5efanbtf(^aft in SSenebig, mitgegeben tüurben.

23enebig toar mäl^renb ber beiben legten ^al^rgefinte feiner politif(^en @j:i=

ftcnj bie fittenlofeftc unb öergnügungSreic^fte ©tabt @uropa'§. Söngft öon

i^rer einftigen §ijt)e ^erabgefunfen, luar bie Königin ber Slbrio in ben alten,

öon ßafanoöa fo lebensöoll gefc^ilbcrten föeleifen i!^re§ 3)afein§ ftecEen ge=

blieben. äBeil bie alten formen be§ 9tegimente§, bie O^nmoc^t be§ S)ogen unb

bie 5lllgetöalt ber befpotifdien ©taatSinquifition töeiter gefriftet toorben löaren

unb h)cil bie ©tabt i^re 5lnäie!§ung§!raft für ^rembe be'^auptet l^atte, lebte

man bem ^afjm, ha§ innerlich au§ge!§ö^ltc ©taatStüefen bauernb über äöaffer

Italien ju fönnen. „SBei aEer S5erberbt!§eit Ü^rer (5irunbfä|e befanben ^err=

f(^er unb 2?el^errfd)te fi(^ in einem fonberbaren ^uftanbe politif(^er llnfd)ulb'

,

ber fie nii^t fpüreu liefe, ha^ bie öon i^ucn geot^mete moralifc^e ©umpfluft

töbtlic^ töirfen mufete. — Heber bie :3ntereffeu, toeldje ber ©efanbte 9^ufelanb§

in SSenebig gu öcrtreteu ^atte, fel)lt un§ bie näbere .ßuube; bie ^lufgeidinungen

ber f^rau ©efanbtin berid)ten öorne^mlicl) öon ber äßieberaufnal^me ber

bereits frül^er getriebenen fc^aufpielerifd)en fünfte, bie an ben öcrlaröt 3u=

fd)auenben 3)amen unb §crren ber 9lobilität eine aufeerorbentlict) intereffante
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unb intei-cffirtc ^ujc^auerfc^aft bejahen, f^rou Juliane ga6 ficf) biefcn ^^reubcn

eBenjo tt)ibci;ftanb§Io§ !^in tüie ben ^oubern, ircldje bie tnexftüürbige 6tabt

unb bie 9^aturfd)ön!§citen bex 5lad)baxfd)aft auf il^r empfängli(^e§ @emüt§
übten. 3f)r cl)elic^e§ ©lud !^ielt fic — minbe[ten§ Irä^tenb ber elften ^ölfte be§

oc^t3ef)nmonatli(^ert 5lufent!^alte§ in SSenebig — für ungetrübt. ®er ©atte

tüurbe mit 3Selx)eifen öon ^ärtlic^feit überpuft, um ni(^t gu fagen öerfolgt,

unb bie f^iction aufrecht erhalten, bafe ein S3er!^ältni^ im ©tile öon „9iomeo

unb i^uiio" f^t^ ^^^ ßeben lang erhalten loffe. 5lnbeten unb ftd) anbeten

laffen fi^einen unferer §elbin fdjon bamal§ bie tnidjtigften 9lngelegcn^eiten be§

2)afein§ bebeutet gu l^oben. §crr öon .^rübener nal^m bie 5lufmer!fam!eiten

unb Siebe§bett)eife ber föottin mit San! unb ^reunblic§!eit auf, geigte jum
ßomöbienfpielen am !^äu§li(^en §erbe bagegen tüenig Zaltni unb 9leigung. £)er

in bie SSierjig getretene, buri^ eine ernfte Sebensfc^ule gegangene §err iüollte

lieben unb glüdlic^ fein, „boc^ o^ne Sörmen". Unb auf ein fol(|e§ !am e§

f)erau§, tnenn bie junge f^^rau SSeforgniffe um fein ßeben unb feine @efunb=

]§eit jeigte, ju benen jebe SSeranlaffung fel^lte, ober toenn fie in i^rem Salon

^bljllen 5U infceniren öerfuc^te, bie allenfalls bei einem tete-ä-tete am ^la|e

gelDefen mären. 3ln ben !^olben Otät^feln eine§ „genialen" 2Gßeibe§ a^nenb um^er

gu taften, tüax .»^rübener überhaupt ni(^t ber 5Jlann. 9lact) Willem, tüa§ mir bon

i^m toiffen, fc^ien er ber profaifd)en 5lnfd)auung p !^ulbigen, ha^ ber 5}lenfc§

3undct)ft baju ba fei, f e i n e $P f l i (^ 1 3 u t § u n. !^u ben $Pflic§ten ber f^^rau aber

red)nete er öor 5lllem bie ©orge um bie ^inber — ben eigenen !leinen

6o!§n unb bie I^erantüac^fenbe Soc^ter erfter 6l)e, für tt)eld)e er bei 5lbfc^lu§

ber britten eine gtoeite 5Jlutter gefudjt l)atte. S5on biefen ßinbern ift in

!einer ber erl^altcn gebliebenen S5rieffc§aften unb 5luf3ei(^nungcn ber jungen

^rau oud) nur mit einem Sßorte bie Siebe, eingeborene mütterlid)e (Sigen=

fdjaften befafe biefe mit fic^ fclbft , ben Stimmungen unb ben SSebürfniffen

i^re§ ^erjeng befc^äftigte fct)öne Seele fo tuenig tüie ertoorbcnc. Sie gehörte

gu ben ^JDienf(^en , benen, trenn fie üon fi(^ felbft über!§aut)t lo§!ommen , ent=

fernte 5Pflic^tcn nöl^er liegen al§ bie natürlichen unb unmittelbar gegebenen, unb

bie ft(^ fe^r üiel leichter ^u großen unb !^croif(^en 3lnftrengungen al§ p ben

Heinen Opfern entfdjlie^en, tüelcl)e ber 2;ag forbert.

(5S fdjeinen inbcffen nod) anbere Urfai^en oorgelegen ,^u l)aben, au§ benen

bie @^e ber unglei(i)en hatten ni(^t in bo§ ge!^i)rige (SJeleife fam, S)er ruffi-

f(^en (Sefanbfc^aft in 25encbig Jrar ein jugcnblid^er Secretör 5llejanber

Staljeto, beigegeben, ber minbeften§ eine ber @igenf(^aften bcfa§, meld)e

f^rou Juliane bei il^rem ©atten öermi^te. £)er au» ßonftantinopel gebürtige

|)err toar eine fogenannte problematifdje 9tatur, ein äortbcfaitcter Sc^tnärmer,

ein in§ 9tuffif(^e unb S5orne^me überfe|ter SBert^er, ber in ber ®emat)lin

feine§ 6^ef§ bie Sötte gefunben ju !§aben glaubte. Sotnol^l in bem 9toman,

ber biefe @pifobe i^re§ ßebenS ^um S5ortüurf naftm, tüie in ben t)iel)er ge=

prigen SSefcnntniffen unb 5Jiitt^cilungcn an il)re fyreunbc l)at i^'^-'au öon

^rübcner behauptet, ba§ Staljetü'S ßeibenfdjaft i(]r SlnfangS öerborgen geblieben

fei, unb ba§ bem jungen 5Jlannc 5ln^änglii^feit an ben üercl)rten Gl^cf unb

5lbel be§ fittli(^en föefül^lg, minbeftcn» bamal§ , jcbe 5leu^erung feiner fträf=
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liefen @m:pfinbungen untexfagt IjaBe. 5Jlit bem Ie|teren Utnftanbe mag e§ feine

9ttcf)tigfeit ge!§aBt '^aben: ba^ atei; bie unaufl^bxli(^ mit ft(^ felBft unb x^xtx 9?oße

befd^äftigte Heroine ni(^t erratl)en unb gertu^t ^abett follte, h)a§ um
fte öorging, exfi^eint unben!6ar. 3Qßei; tnie fte mit bem fediften Sinne

fdjönex Seelen überreid^Iic^ begabt toat, tonnte ftd^ eine ©ntbecfung nic^t l^aben

entge'^en taffen, tüie fte unter ö!^nli(^en Umftönben auc^ öon minber be=

gabten l^xauen gemocht tüorbcn todre. £)a^ e§ ju einer ©rtldrung öon

Seiten Sta!iclt)'§ ni(^t !am, unb ha^ ßrübener feine S3ebenfen ^egte , ben

ejcentrifd^en jungen ^ann mit fi(^ ju ne^^men, ol§ er ju 5lnfang be§ 3i^^e§

1784 nac^ ^open^agen Derfe^t tourbe, toitt ni(^t§ befagen: tüir tuerben feigen,

ha% ber rufftfd)e Sißertl^er e§ auf eine Eroberung ber ^ame feine§ ^er^eng

über!§aupt nid^t abgefe^en ^atte, fonbern al§ ^beatift sui generis in ber

5lnbetung feiner @öttin ein reinere§ &IM fanb al§ im Sßeft^ berfelben.

äBö^renb ^ulianen§ 5(ufent!§alt in ^itau unb SSenebig nac^ Monaten

gegö^^lt Ijatte, fianbelte e§ fic^ bei ber 9iieberlaffung in Äo|)en!^agen um eine

mel^rjö^rige gcftfe^ung. Die Stelle ber 5JZonbf(^einnäd)tc am ^arcugpla^e

unb ber ^rü!^ling§tage om SSrenta = ©elänbe na!§men fortan in ben 91ebeln

ber büfteren bönifi^en §auptftabt gefeierte SSanlette unb SSattfefte ein , bie ben

§errn ©efanbten um einen X^eil feine» 35ermögen§, bie f^rau 5)linifterin um
ben 9ieft i^rer ^lluftonen öon ß^eglütf bro(^ten. ^ilu^er Staube, ben glet(^=

müt^ig=öertrauen§öoIIen @!^emann in einen romantif(^en ßiebl^aber ju t)er=

tüanbeln, Iie§ bie junge ^rau i^ren 9leigungen ju @itel!eit, 35ergnügung§fuc^t

unb ßoquetterie blinbling§ bie ^ügel fc^ie^en. Sc^öngeiftige llnlcrt)altungen

mec^felteumit5£f)eater= unb Soilettenfünften, ju benen beftänbig tüiebcrfetjrenbe

Solle ben gelnüufcfjten SSortranb boten. 5}lit bem !§olfteinifrf)en ©efanbtcn,

trafen f^riebric^ ßeopotb Stolberg, tourbe beutfc^e, mit bem britifc^en S)iplo=

maten SSourte englifd^e Siteratur getrieben, mit ben ^erren unb S)amen ber

§ofgefellf(^aft ßomöbie gefpielt, mit Statjeh) in ben SSui^cntüälbern öon

^reberügborg bem 9laturcultu§ ge^ulbigt unb, toa§ \xä) fonft an @elegen=

!^eiten ^u ephemerem (Senu§ bot, U§ auf bie |)efe au§ge!oftet. Um bo§ Un=

glü(f öoll ju machen, rütfte ber romontif(^e Segationgfecretär je|t mit feiner

ßiebegertlärung ^eraug. ©ntfprec^enb ber §altung, bie er bi§!^er beobachtet,

legte ber junge 5Jlann feine S3ei(^te aber ni(^t ber ^rau, fonbern bem |)errn

be§ §aufe§ ah. Sei bem plij^lid^en 5lbf(^iebe Pon ^open^agen, ju toeld^em

er ft^ öerpflic^tet glaubte, !^interlie^ Stafjetn einen an §errn öon ßrübener

gerid)teten Srief, in P3el(^em er ha§ ©ei^eimnife feineg §eräen§ betannte, um
mit ber Serfictjerung ju fc^lie^en, er bete bie t!§eure ^rau öorne!^mli(^ toegen

tl^rer Siebe ju bem öere^rtcn 6^ef an. Ifrübener , ber genugfam ^inb feiner

Seit toar, um Gelegenheiten gum SSetöeife öon ©rofemut!^ unb ©r^abenl^eit

ber föefinnung ni(i)t unbenu|t ju laffen, beging bie Un!lug^eit, biefeg Sd^reiben

feiner f^rau mit,3ut^eilen unb baran hu (ärtüartuug 3u fnüpfen, fie tüerbe fic^

ber öon i^rcm 5lnbeter gehegten l^ol^en 5)leinung töürbig ertöeifen. S)a§ f(^lug

bem gaffe bem Soben au§. gür bie 9iefignation be§ ßieb^aber§ ^atte bie mit

ftd§ felbft unb i^ren Erfolgen befd^äftigte SBeltbame ebenfo ioenig SSerftänbniB

iüie für bie S5ertrauen§felig!eit beg @^emanne§, — moralifd^er @nt!^ufia§mu§.
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bet feine ©elcc^cnl^eit jur ©clbfltiettjcrtlic^ung Bot, !onnte il^re ©ac^e ein für

QÜc 5Jlale nit^t fein. 5lnge6elet unb öergöttert gu tnctben, tüQt il]x 3um un=

ent6cl)iiic^ftcn aUer SSebürfniffe getüotben. 5[Rit Derboppelter |)eftig!cit taud)te

fic in hm ©trubel ber ©efeHfi^aft unter, um auf bcm @runbe bcrielBcn bie

im öaufe üermifeten perlen ber Eingebung unb be§ ©eelenüerftänbniffey äu

fucden. 3)ie ^olge baöon luor, ha^ i^x ^Icröcnfl^ftem binnen !ur,^er ^^rift

ebenfo öottftänbig ruinirt tüor tnie bie SSörfe be§ @cmat)l§. 2ßai no(^ fe!§lte,

um i^rem fijrperlic^en unb feelif(^en ©leii^gelnic^te ben 9teft ju geben , tüurbe

burc§ ein ungünftig öerlaufene» Sßoi^enbett fertiggebracht, ^m f^rü^ja^r 1789

tüar bie f^ünfunbgtuan^iä^rige fo toeit ge!ommcn , an unübertüinbli(^er ©cf)n3er=

mut!^ äu leiben, fic^ für fc^tninbfüi^tig ^u 'galten unb aU femme incomprise

be§ ©cenenlüec^felö unb einer Üieife in ben 6üben ju bcbürfen.

2)er @ema!^l lie^ fie getoä!^ren. %U praüifc^er 5Jlann beredjuete er, ha^

eine 9ieife ber (S^ndbigen immer noc^ tr)o!^lfciler fein tnürbe al§ ein öon er=

l^ij^ten 5lnfprüd)en bcrfelben begleiteter oicrter @efellfc^aft§it)inter in ^o:pen=

^agen, — ol§ gutglöubiger ©atte na^m er an, ber 5Iufentl)alt in einer

tnörmercn unb lic^töottcrcn ©rbgegenb mcrbe auf bie ßeibenbc n)ol)lt^ätig toir!en.

60 gab er feinen ©egcn baju, baB ^rau Juliane mit ber ©tiefto(i)ter, ben

beiben eigenen Äinbern unb einer franjöfifc^en @ouöernante im ©eleite eine§

Oieifefecretör» im dHai 1789 bie ga^rt nad^ ©üben antrat.

DJlit bem (Srunbfa^e, ha^ ber Sleufel am beften burc§ SÖeel.^ebub au§=

getrieben tuirb, fc£)eint f^^rau öon ßrübener fc^on bor i^rer ßouöerfion be!annt

getücfen ju fein, ©tatt in bie ©(^tüeij ober nai^ S^^^^^ri 3" ge^en, iüanbte

fi(^ bie öon ben ©trapagen gro^ftäbtif(^en S3erguügungslcben§ ermübete

5lerüen!ran!e nai^ ber größten, öergnügungyluftigften unb öertnö^ntcftcn ©tabt

be§ Kontinents — nac^ ^ari§ , tuo fie in ben 2agen be§ 3"ifl«^^i^eutrctcn§

ber ßonftituante eintraf. 9Jocl) beöor bie fran.^öfifc^e ©renje überfc^ritten n^ar,

'Ratten att' i^re l^ranf^eiten unb i:^re „unheilbare" ©d)tr)crmutf) einer burcl)au§

ücränberten !örperlicl)en unb feelifd)en SBerfaffung 5pia^ gcmact)t. Unfcre

üieifenbe ^otte Steigung unb gmpfdu glicfj!eit für be§ 2cUn§ ßuft unb $t^roc^t

öollftdnbig tüiebergelnonnen. ^^ür ein paffenbe§ Unter!ommcn ber Dteifenben

tüufeteu in ^ax\§ antuefenbe furldnbifc^e ^reunbe ju forgen, bie ginfü^rnng

aSart^elem^'S (be§ gSerfafferS ber „Üteijen be§ iungcn 5lna(^arfis") in bie

Acad^mie fraugaise bot ein öom Sieije ber 9Jeubeit umgebeneg ^^t^^i-'effe, nnb

binnen toeniger 2;age toar unfere |)elbin in $ari§ fo öoEftdnbig l)eimif(^ ge=

tüorben, bafe fie ber grftürmung ber ^aftille üerftdnbnifenoE 3ufet)en unb

cbenfo öerftdnbnifeöott bei ^J^abemoifelle SSertin, ber ^F(obef)dnblerin ber

Königin, eine ©c^ulb öon 20 000 grancS coutral)iren !onnte. 5lud) barin

betod^rte bie au^erorbentlidje grau il)r Jßerftdnbnife für bie eigcntf)ümlid)!eiten

be§ bamaligcn ^ari§, ha^ fie unöerjüglid) l^inter ben 9teiä fam, ben ber 6on-

traft ,^u bieten üermag. ^lirgcnb laffen bie Räuber ber Dlatur unb bie grcuben

ber Sbtjlle fic^ fo üoU unb grünblid) genießen toie im ^rtittelpunfte moberner

^öpercultur. ^n 5pari§ entbccEte grau Oon Ä'lrübcuer, M^ fie für einfache

unb natürlid)e greuben geboren fei, ba^ uid)t^ ber äi^onnc bec^ 93er!el)r§ mit

fricbli(^ = ftiüen 5]knfd)cn gleidjfommc, unb ba^ man ni(^tö al§ bie 9iatur
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unb, inncrt)alb ber öon bicfcr aufflenii)teten ©(^raufen, fid) felbft lieben bürfe".

©0 oetftanb'g fic§ üon fclbft, ba§ fic mit betn in bie iüngfte ^lobe gc!ominenen

3>crfaffex öon „^anl unb SSirginie", SÖernarbin be @t. ^ietre, ent^ufioftifctie

i^reunbfc^aft fc^Io^, ben 5lufcnt^olt in ber fi^lic^ten Eremitage ber nie de la

Reine blanche j;ebem anbeten botjog unb mit bem Berühmten grennbe entpcfenbc

SanbpQttien nntetnal^m. 5luf bem üiafen öon S5ernatbin'§ SSienengatten

ober auf ben Sßicfen öon St=@eröai§ tourbe im ©lanj ber ^rü()ling§ionne

Befc^eiben gefrü(}[tüdft, bie ©efettfc^aft armer ^inber fjerangegogen unb in biefem

Greife, beffen 5JHtteIpun!te ber „geiftreic^e" öunb 5lli unb ber friebli(^ grafenbe

§au§efel be§ S)i(f)ter§ Bilbeten, eine äßonne genoffen, „tDel(f)e bie leeren ^efte

^openl^agcng niemals geboten !^atten". „^d) ^aöe immer nur geJDÜnfdjt, öer=

ftanben ^u töerbcn; id) bin immerbar einfad^, \vaf)X unb ber 5latur na^e ge=

blieben," öerfic^erte fie bem neuen ^^reunbe, ber biefe§ SSefenntni^ mit fc^ulbiger

S^iül^rung entgegennal^m.

SSei (£inbru(^ be§ Sßinter§ mo(^te ha^ SSebürfni^ nad§ 5lblt)ec^felung tn=

bcffen fein unüerjöl^rbarey 9ted^t geltenb. ^m (Seleit eine§ abermol§ neu=

entbetften ^reunbe§, be§ gelehrten 5pi^t)fifer§ 5lbbe ^irmin, unb ciue§ ©(^tnagerS

unb Sßetter§, bc§ ©rafen Sßrotüue, ging e§ im 3)ecember (1789) in ben 6üben

f^ran!rei(^§, öon ^Oi^ontpellier nai^ 5Ume§, öon 9^ime§ na^ 5Iöignon, bann

tüieberum nai^ 5)lontpeIIier unb öon ^ont^^eEier nad) S5arege§. @ine SCßeile

l^ielt ba§ ^"t'-'^'cffe on ben ©rüärungen öor, bie ber gelehrte 9ieifebegleitei:

öon ben beobadjteten 5laturerfd)einnngen gab ; bann teerten bie frühere Unrul^c

unb ber ^liftön"^ öon llnbefriebigung tüieber, ber in ber S^erminologie un-

öerftanbener fyrauen Melancholie ^ei^t. ®a§ (änbe öom Siebe tuar eine Sieb=

fd)aft, unb glüar eine ßiebfc^aft im fran^öftfc^en, nid)t im 6tafiett)=2Bertl§er=

f(^en ©til. £)er @r!orene h3ar ein junger €fficier, ©raf be f^'t'egeöitte , ber

bie <Baä)^ mit ^ufarcnl)aftem Ungeftüm betrieb unb bie fd^öDadje grau be=

ftimmte, ^utüiber i^rem bem ©emal)l gegebenen SSerfprec^en, einen gtneiten

äBinter in f^ronfreic^ 3u öerbringen , ben ^lufent^alt im ©üben ju öerlängern

unb im folgenben grü^ja'^r (1791), ftatt nac^ ^open'^agen, abermal§ naä)

^^ari§ 5u gelten. @elböerlegen!^eiten forgten bafür, ha^ man öon ber fran=

<^öfif(^en |)auptftabt nii^t lo§!am, al§ ber ©ommer angebrochen töar unb

Sublüig'g XVI. 9iüc!fe!^r öon bem öerunglüdten SSarenner f^lud)töerfu(^ ben

^lufenf^alt an ber ©eine in ber 2^^at bcbentlid) gemacht l^atte^). ^Ißetn

lonnte bie fc^u^lofe grau eine 9ieife bnxä) ba§ infurgirte ßanb ni(^t tüol^l

unternehmen; fo entfd)lo§ fie \iä), il^ren ©elabon in Salaientrad^t p fteifen

unb unter feinem ©(^u^ bie gefäl)rlid)e galjrt ^urüdjnlegen. Slbermalige

©elböerlegen'^eiten boten ju einem mef)rlüöd)entli(^en 2lufent!§alt in Trüffel

ben SSortnanb ; bann ging e§ über Saffel unb öannoöer enbli(^ nad§ Hamburg.
§ier töurbe bie öon i!§rem Sa!aien getöiffen^aft geleitete ©(^öne öon btm
(5^emal)l empfangen, ben man biölier mit falfct)en eingaben über bie ^atux

^) 3" SBeJorgniffen '^otte ^-xan uoit Ävübetier oufeer ben allgemeinen nod) bcfonbcre

©TÜnbe. ^i)xin unfeligen 5^ud)löcrfuci) Ijatte bie ßbnigin mit .^ülfe cineö ouf ben 5tamen einer

SBaronin «ßorff au§geftellten ^afje§ nnternommen, mit biejer au§ l?nr(anb ftammenben S5amc

aber ftanb bie ßrübener in natjer Scjie^ung.



312 5:cutfd)c JRunbidjau.

be§ mitgenotntnenen SSefcf)ü|er§ l^ingel^olten ^atte. £)a bie Bet^^örte x^xau ^iä)

auä) je^t üon Ü^rent Otttter nic^t trennen tüollte, !am e» ^u einem heftigen

Slufttitt, bei h)eld)em ßrübenet eine ungleich toiirbigere 9iolIe fpielte al§ feine

(Sema^lin. 5lnf bie i!^m öorgeft^Iogcne ©djeibung ging er nic^t o^m SCßeitereg

ein ; bagegen Beftanb er baranf , ha% ^ran Juliane jn i^rer 5}hitter nac^ 9{iga

reife, um bort jur SSefinnung gebracht ju tüerben. 5Jlit einer Sdjtüöc^e, bie

öon 6d)amlofigfeit nic^t mei^r gu unterfd^eiben toax, lie§ f^rau üon ^rübener

ft(^ üon bem (beliebten bi§ 9tigo begleiten; ha^ fie if)re ^inber (ben aä)U

jährigen ^aul unb bie breijä^rige ^ulk) bem fc^mä^Uc^ öerratl^enen hatten

überlief, öerftanb fi(^ für hk „feelenöoHe" grau öon felbft. S3ei ber 3ärtli(^=

fc§tt)acf)en ^Jlutter fanb fie bie gel^offte liebeöolle 5lufna^me — ber in^tuifdien

äum Senator ernannte 35ater aber toeilte ju St. 5peter§burg, tno er einige

5Ronate fpöter fo fc^toer ertranfte, ba§ ©ema^lin unb 2o(i)ter im ^a1:}xe: 1792

an bie 9ielüa eilen mußten, um i^m bie 5lugen juäubrütfen. „föutmüt^ig

finb fie atte", unb fo lonnte nii^t fe!§len, ha% grou Juliane ben ^ran!en

einige 2So(^en ^pflegte, unb ba§ fie naä) bem S^obe be§fclben ha^ SSebürfni^

füllte , ber ^Jhitter bie greube einer 2lu§fö!§nung mit bem ©ema^l ,^u bereiten.

§err öon ^rübener iüar auf Urlaub nac^ St. ^Petersburg ge!ommen unb

bamit bef(^äftigt, bie ©elbmittel ftüffig ju tnad^en, bereu er jur Sc^eibung

feiner — feit brei ^a!§ren t^atfä(^lic^ getrennten — @^e ju bebürfen glaubte

;

al§ 5Jlann öon @!^re tüollte er ber i^rau, bereu Uutuirtl^jc^aftlic^leit i^n naf\^=

äu ruinirt !^atte, ha§ eiugebra(^te SSermögen ^urücferftatten. S)aran na^m

grau Juliane ©elegen!§eit, einen ber bramatifc^en Sluftritte ju infcenireu, bie

bei il§r bie Stelle ernft^after (Sntfi^lüffe oertraten. Unangemelbet erfc^ien

fie eine§ Xage§ in ber SCßol^nung be§ @ema!^l§, toarf fid^ auf bie ^niee, erbat

unter ^ei^eu S^ränen 33ergebung, gelobte treue 5pflic^terfüttuug unb erbot fid),

Ü^rn überallhin, nur nic§t nac^ ^openl^agen ju folgen, too fie bie Saft pein=

li(^er ©rinnerungeu ju ertragen nic^t im Staube fein iüürbe.

^rübener lie^ fi(^ ertt)ci(i)en. ©ro^müt^ig, aber ru^^ig unb !ü!^l, h)ie ba§

feine 5lrt tüar, toiEigte er in bie i^m gema(^ten S3orf(^löge. grau Juliane

füllte bi§ auf 2Bcitere§ naä) SBerliu gelten, tno er fie Don ^open^^agen au§ be=

fuc^en tüoüte. 2)abei blieb e§ tiorläufig. 2)ie p (Suaben angenommene grau

lie^ e§ fid) nic^t nehmen, öor ber 3lbreife ein Sßieberfe^en mit Sta!ielx) ju feiern,

ben fie (i!^rer 5lngobe nac§) „Iran! unb fe!^r traurig" — in 2Ba!^ri^eit öößig

„begiEufiouirt" — mieberfaub. 3)ann ging e§ naä) 9tiga, Juo fie ba§ „un=

au§f^re(i)li(^e &)IM" ^atte, i^ren So!§n tt)iebergufe!§en unb fic^ an feinem

(natürlich !^öd)ft auggejeii^neten) ßl^arafter „innig ju erfreuen", — bie t)er=

fprodjene Ueberfiebelung noc^ SSerlin aber tüurbe „au§ @efuubl^cit§rüc!fi(^ten"

bi§ 5um gebruar 1793 l^iuau§gef(^oben. 5ll§ fie enbli(^ jur 5lu§fü!^rung !am,

toar ber befte S^^eil ber gefaxten guten S3orfä^e bereits öcrflogcu. 3)iefclbc

grau, bie in bem geliebten ^ariS unermüblid) unb unerfättlid; getcefen h)ar,

erflärte bem au§ ^opcnljagcu t)crbeigeeilten (Satten, bafe fie ben 5lnforbc=

rungen gelegentlid) bem SSerliner ^ofe jju mad)enber SBefuc^c uid)t getnac^fen fei

unb i^rcr 91eroen tüegcu nad) Seipjig überfiebcln muffe, .^rübcucr nutzte gute

^Dlieue p böfem S:j3iel mad)cn, unb grau ^it^^Qi^^ ^^^^ '\^^) Q^i ^cr ^piei^e
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nieber, too eine au§ 5pan§ öetfd^rieöene f^^reunbin, f^rau %xmanb, unb bereu

(Satte fte etlDarteten.

S)en gunäc^ft folgenben Peripetien biefeg bi§ jur 6innloftg!ett öertüirrten

2e6en§Iaufe§ im ©in^elnen ju folgen, muffen tüir un§ öerfagen. 3Bie ftc^

f)atte üorQu§fe!^en laffen, toar bie ©pifobe be§ ©tilllebeng in Seip^ig öon nur

furjer Sauer. Einigermaßen ju .^röften gelangt, unternahm bie f^reunbin ber

9iu!^e, ber @infod§^eit unb ber 9^atur fofort toieber ^reu3= unb Querfa^rteu,

bie fie biefe§ '»Fcal in ben beutf(^en ©üben füt)rten; ben elfjährigen ©ol^n ^atte

bie umfid)tige Butter feiner fd)tt)od)en @efunbt)eit tüegen bereits im ^Q^ve

1793 in ha§ feuchte unb !alte ßopenl^agen ^u fenben für ätüedmäßig gel^alten.

£)a§ ^o^r barauf !^ielt fte einen abermaligen €rt§tr)ec^fel für geboten: 3)a bie

franäbftfdjen ^^reunbe ^eimge!et)rt toaren, brac^ anä) ^mn bon ßrübener auf,

um — nic^t noc^ SSerlin, fonbern obermal§ nad) 9{iga — ju i!§rer 5!}lultcr

gu gefjen, 5lber aud) babei fottte e§ nid)t bleiben. S)ie S^iigaer ÖefeIIfd)aft

tourbe unertröglirf) befunben, — ba§ „^ugenbleben", toelc^e§ fie mit %od)kx

unb 6tieftoc£)ter aufzunehmen öerfuc^te, ftanb ber S)reißigiäf)rigen nic^t mel^r

rec^t 3u (Sefidjt, unb fo befd)loß fie, in bie (Sinfam!eit bc§ ^omilienguteg ^offe

^u f[üd)ten unb eine neue 9ioEe, biejenige ber patriari^alifd) toaltenben lit)=

Iänbif(f)en ©belfrau, p überne{)men. 6ie fuc^te bie eft^nifd^e ©prac^e p
erlernen, hinter bie @e!§eimniffe ber ßanblüirt^fc^aft ^n !ommen unb bie

„2öo!^Itf)äterin" it)rer .^ijrigen p toerben. S)a§ eft^nifd^e 35oI! fotlte „gebilbet

unb beglütft hjerben". S)ie .^errin öon ^offe grunbete ©c^ulen unb @nt=

binbungSanftalten, brai^te bie ©(^u|blatternimpfung in Hebung unb fü^tc

fic^ al§ ^enfc^enfreunbin öon ^Profeffion. S)iefe Säeftrebungen hielten genau

fo lange öor toie bie früher genommenen 2(nlöufe ^um ^b^ttenfpiel in $Parifer

Lanier. 5to(^ bePor ha^ ^a(-)x 1795 p @nbe gegangen P3ar, !el§rte bie

5]3atriarc^in tion ^offe nai^ S^iiga gurüd; (Sinige Tlonak fpöter tauctjte fte in

Serlin unb (na(^ flüchtigem 2ßieberfcl)en mit ^ann unb ^inbern) ^u @nbe

be§ 3a!^re§ 1796 in ber ©c^tüei^ (anfänglich ^u ßaufanne, fpäter in @enf)

auf. S)e§ „geleierten" f^reunbeS 5lbbe SSeifer, ben fte untertnegö aufgegriffen,

ift bie Ütaftlofe ebenfo fc^neE überbrüffig getoorben rtie ber X^eiliia^me an

ben 2öo^lt()ätigEeit§bcftrcbungen be§ genfer 25ürgertt)um§. S)a§ elegante

treiben in Goppel, bem ©i| ber f^rau Don ©tael, unb ba§ @rfd)einen einer

^Inja^l in bie ©djtoei^ geflüchteter fran^öfifc^er ©migrantenfamilien jie^en fte

in bie öorne^me 2öelt jurütf , bie bod) i^re tna^re |)eimat!e blieb. £)ie tbm
nocf) Seibenbe flattert Don ^^eft ^u geft unb entäütft aüe SBelt burd^ bie

f^rifdjc i^rer (Srft^einung, burc^ ben „SSergangen^^eit unb ^ulunft burdj=

bringenben" SBlid il)rer fd)öncn 5lugen unb bie ^ü^nl^eit ber beftridenben

^ofen, bie fte bei 5lu§fü^rung be§ ©^atDltanjeS Dor^ufü^ren tüeiß. f^^ür eine

SGßeilc tnar biefer 2;an3 bie |)auptpaffion ber in bie $|J^afe ber „jtüeiten"

;i^ugenb getretenen ©(^ijnen, unb erft alä eine jüngere Stioalin i§r ha§ ®e=

^eimniß biefer ^unft abjulaufi^en getüußt l^at, toirb fie gelüa^r, ba'^ ha§ üon

ben frangöfifi^en .^rieggtü irren ^^eimgefuc^te ©(^tüei^erlanb lein geeigneter

5lufentf)alt für f(^u|lofe grauen fei. ^m (Seleit eineS am ©enfer ©ec tt)ieber=

getöonnenen, natürlich ber „beften ©efeUfc^aft" angc^örtgen ßeip^iger 3^reunbe?,

2)eutfC^e SHunbjc^au. XXVI, 2. 20
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bc§ ©mtgtonten be 35QlIin, unb be§ abetmal§ ju \^x geftofeenen 3lbb6 SBetfer

gel^t e§ nact) 5Rünc§en, tno bte BtS'^et getnebenc 2ßirt^f(^aft unter ort§gemd^

öetänbetten formen fortgefe|t lotrb. 51I§ S5ei!er )3lö|li(^ ftitbt unb §etr

be SSaHin na(^ i^taulreid) äurücüe^teu ntufe, Beftnut grau üon ^rübenex ftd^

|)lö|lic^ batauf, ha^ fie öon @e!^nfu(i)t nai^ intern 5Jlann unb na(?^ ber brei

^aijxt lang entBel^rten 2:o(^tet gefoltert toerbe. 3)q§ Unglüd iüitt inbeffen,

bQ§ ber ^oiferltc^e ©efonbte einer abermaligen 3Serfe|ung entgegengeht, unb

bafe e§ eine SCßeile jtneifel^aft Bleibt, 06 er nac^ 5Jlabrib gelten ober in ßo^en=

^agen BleiBen foll. 3lu§ ber SGßieberöereinigung toirb ein Blo§e§ ^ufommen=

treffen in 5!Jiün(^en, too bu ÜJ^utter in Ü^rer tnälnift^en 3ur ^^ungfrau er=

iüai^fenen Stieftochter eine eBenfo angenel^me toie intereffonte S9e!anntf(^aft

inai^te. 25on 5Jtünc§en ge'^t e§ na^ 2;epli|, too bie SBäber geBraui^t tüerben fotten,

bann jurütf nad) 5Jlünc§en, öon bort junt äh)eiten OJtole nac^ 3:epli| (tüo —
fpäter ber OeffentIic§!eit üBergeBene — „Pensöes" im 9ioc§efoucaulb'f(^en 6ttl

gefc^rieBen toerben), öon 2;e:|3li| enblic^ nac^ SBerlin, too §err öon ßrübener

feit Einfang be§ ^a^reg 1800 al§ ©efanbter am preufeifc^en §ofe fungirt.

S)te äärtlii^e ©attin I)at groperjig Befc^Ioffen, bzm ©emal^l il^re „auf Siul^e,

6onnenf(i)ein unb f^reunbfc^aft" gerichteten SieBling§ö?ünf(^e ju o:pfern unb

fortan au§f(^Iie^lic§ ber $Pf(id^t ju leBen. 5lBer fd^on nad^ fec^g 5)lonaten

^at fie e§ bur(^ Sounen!^aftig!eit unb Unpünftlic^feit Bei Erfüllung il^rer 3}er=

:pftic[)tungcn gegen ben §of be§ pün!tlic^ften aller bamaligen ^errfdier fo

toeit geBract)t, ba^ ^rübener fie i^re§ 3Bege§ jie^en lä^t, at§ fie ha^ S3e=

bürfnife fü'^tt, i^re 5!Jlutter in 9iiga ju Befud^en. §ier öcrtoanbelt bie äört=

ltd)e Soditer fic^ mieberum in eine fe^nfüc^tige ©attin. ^n äßinter 1800/1801

erfc^eint fie in S5erlin, too ^rübener al§ ^efanbter be§ unbered§enBarften

gürften aüer Reiten (^ßaul'g I.) eine forgeuBebrängte !ß^\t 3u burd^leBen unb

bie öoHe S;ü(i)tig!eit feinc§ $IBefen§ gu Betöö!§ren !§atte. Ö^ne Stüdfic^t auf

bie gebrütfte ©timmung be§ mit unlögBaren SlufgaBen Belabenen 53lanne§

ftellt bie ©cmapin einen le|ten Sßerfuc^ an, bie untoiberfte'^tid^e SBeltbame

äu fpielen. DB bie „^tüeite ^ugenb" gleirf) untoieberBringlic^ ju @nbe gegongen

tft, lä^t bie öerBliü^te Same fi($ angelegen fein, burcf) ejcentrifc^e Toiletten

au§äuglei(^en , toag bie Dtatur i^r öerfagt !^at. 5loc^ in fpöteren ^a^^^n

pflegten (SJenoffen ber bomaligen 3eit öon ber „SSertocgen^^eit" ber ^Injüge p
er^ä^len, mit bcnen bie in^tDifc^en jur ©trafprebigcrin ber Sßelt unb i^rer

Suft geloorbene ^rau öon ^rübener il^re UmgeBung in @rftaunen gefegt l^atte.

2ll§ e§ auf biefem 2ßege nic^t me^r ge^en tooEte, töurbe auf bie S^toHe ber

fi^önen ©eele jurücfgegriffen unb ber SSerfud^ angefteHt, ^ean ^aul'g 3ln=

h)efen!§eit in ber preu^ifd^en ^auptftabt ju 5ln!nüpfungen mit ben l)o^en

SSefdjü^crinnen be§ gefeierten 5)tanne§ au§3uBcuten. 25ebauerli(^er SBcife o^ne

ben ge^^örigen ©rfolg. £)er ®icf)ter be§ „2;itan", ber tüenige ^a^re juöor

(1796) burcf) ben SSefud^ ber ^rübener in einen 2:oumel „truntener greube

unb Üiül^rung" öerfe^t hjorben tnar, toanbte fidf) je^t anberen, öon frifd^erem

fölan^ umgeBenen ©lernen ju. @Benfo frud^tlo» BlieBen ^u^ionenS S3e=

mü^ungen um ein näl)ere§ 33erl)öltni§ ju bem prcu^ifc^en Äönig§paore.

griebrid) äßil^elm III. lie^ fid^ auf „genialifd^e" 9iaturen üBerl)aupt nid^t
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ein, inbeffen bie ^öttigin ßuife nur fold^e gelten lie^, bic i^re 5Pftic^ten

gegen 5}knn nnb ^tnbet erfüllten, ^oä) ü6ler tarn fjrau öon ^rübener Bei

ber ätüeiten £)anie 25erlin§, ber jprin^effin ßuife, üere^elid^ten ^ürftin

Sflobäitüill an, tnelc^e bie ©enio^Iin be§ ruffifi^en ©efanbten al§ „unangenel^me

unb anfpru(^§öoIIe $ßerfon" äu Bejeicfinen pflegte, ^m f^riü^ja'^r 1801 toar

ber gefeEfc^aftlic^e Srebit ber 3^rou ^Jlinifterin ebenfo öollftänbig erfc^bpft

toie bie ^affe bc§ 5)linifter§, ber feine 6teEung für unhaltbar gen)orben anfa^,

feit an bie ©teile be§ 5^apoleon guneigenben ^aifer§ $Paul ber anber§ ben!enbe

2llejanber I. getreten h)ar.

£)ent unglüdlic^en 5Ranne !onnte nur tüiHfomnten fein, ha'^ feine f^rau

toieberum auf Steifen gu ge^en toünfc^te. 3" h}ir!li(i§er 3^t)eitna^me an ben

it)n Bebrängenben politifd)en ©orgen ^otte §rau Juliane fic^ efienfo toenig

l^erbeigelaffen tüie gu 3fiü(ifi(^ten auf ba§ immeri^in Begrenzte Wa^ feiner

©elbmittel. ©etüo^nt, ha§ ©d)limmfte mit fic§ felBft ah^nmaä^en, lie^

ber refignirte ß^emann bie unbequeme ©efä^rtin feine§ freublofen 3)afein§

tl^re§ äßegeg ge^^en, al§ fie im ©ommer 1801 jum britten 5Jtate nac^ Sepli^

aufbrach, um in ber „^ödjft ehrbaren" ©efeEf^aft be§ ^prinjen |)einri{^, ber

^Prinjeffin ßouife, einer ^ürftin ßlarl), be§ unöerhjüftlic^en alten dürften

ßigne unb einer ^Inga^l öorne'^mer Ütuffen unb 5polen ein SSabeleben ju fül^ren,

ba§ fie tro^ aüer äßarnungen be§ SlrjteS bi§ ^um 6d)lu§ ber ©aifon fort»

fe|te. 5ll§ ber §erbft anbrac^, toar ein äßinteraufent^alt im ©üben „unt)er=

mciblid)" geworben. 9Zo(^ beüor ^rübener'g ^ufti^wtung ^u berfelben ein=

getroffen tüar, reifte ^rau Juliane öon 2epli| in bie ©(^tneij unb, ol^ne

9tüdffict)t auf ben öortnurfSöoGen SSrief, ben ber fonft fo gebulbige 5Rann il^r

nad)fonbte, öon @enf nad) Poppet, tüo e§ mit f^rau öon ©tael greunbfc^oft

3u fc£)lie§en galt. £)ie nö!§ere S5e!anntf(^aft mit ber ©tael unb beren

g^reunben genügte, bamit unfere §elbin ein neue§ Sialent in fi(^ entbetfte.

3unä(^ft noc^ nic^t ha^ Zakni jum g:§riftent^um , fonbern ha^ jur 9toman=

fi^riftfteßerei. 5Jlit biefer lie^ fic^ bequemer öorlrärt§!ommen al§ mit ber

Oelmalerci, ju töelc^er in 2^epli| ein 5lnlauf genommen luorben mar. ^a^ä)

l^inter einanber mürben brei ©räö^lungen unb bie erften Kapitel eine§ 9toman§

niebergefct)rieben, ben bie SSerfaffcrin in SSerlin geplant f)atte, unb ber bie

Ö)efc^id)te i§re§ ^ergenS ergäblen foßte. ©eine le|te f^eile !onnte ha§ im

S5orau§ al§ phänomenal ongelünbigte 2ßer! natürlid) nur in 5Pari§ er!§olten,

it)o SSernarbin'g 9tat^ einge^^olt unb bie 33e!anntfc^aft be§ gefeiertften ©(^rift=

fteller§ be» SageS, (S^äteaubrianb, gemacht Serben foltte.

3m £)ecember 1801 töar ^rau öon ^rübener am ©eineftranbe fo öott^

ftönbig eingerid)tet, ba^ fie bem §errn SSicomte ben öon ber ©tael gefd^riebenen

einfü!§rungöbrief übergeben !onnte. £)er Sßerfaffer ber „?ltala" ^atte !urj

äuöor fein §auptn}er!, ba§ berühmte SSuc^ über ber „föeift be§ 6^riftent^um§",

öoKenbet, bie 5lu§t^eilung ber frifc^ gebrucften ©jemplare besfelben inbeffen

no(^ ^inau§gefc^oben. f^rau öon ßxübener töu^te biefe§ äßer! „avant la lettre"

unb früher al§ grau öon ©tael in bie |)änbe ju befommen, machte öon

biefem fd)meic£)ell)aften ©lücESfatt inbeffen fo inbi§creten föcbrauc^, ba§ ein

förmlicher S3ru(^ mit bem SSerfaffer nur mü!§fam öermieben tourbe, unb ba§
20*
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bet öotne^mc imb 6etü^mtc neue f^^reunb ftc§ löngerc ^eit ^inbux(^ bon i^x

3utü(fjog. 2)er öetttoute '^zxte^x mit 23etnai;bin be St. 5pietxe unb ©otat

bot bofür @rfa^, unb bic 5Ii-bett an bem 9toman „23aletie" f(i^ntt jo tüftig

fort, hü^ bie neue SddtiftfteUci'in bie in ^ariS öerbraditen gi'üf)ling§Tnonote

be§ ^aljxt^ 1802 untcx bie glütflic^ften Reiten i:^ie§ ße6en§ jäl^len burfte.

inmitten bei @enuffe§ bet eigenen $Ptobuction§!tQft unb bet mit

bcn f^teunben ioecfifelfeitig Quigetaufc^tcn 2Sei§tQU(i)fpenben ttat ein (St=

eigni§ ein, boi jebe f^tau öon and) mit mäßiget SBätme be§ ^etjeng umge=

tüotfen :§ätte. 5Iu§ SSetlin ttaf bie ßunbe ein, ba§ §ett öon ^rübenet naä)

längerem @iec^t!§um berftoröen fei ; am 14. ^uni 1802 l^atte ein ©(^laganfoE

bem auf oietunbfünfjig ^a^te geBtad)ten ßefien bc§ ftü^ealterten 5)lanne§ ein

@nbe gemadit. — 3^£i 5[Ronate genügten, bamit bie ^ittinc mit ben 35ot=

hjürfen, bie fie fi(^ ju madjcn I)atte, ebenfo öoüftänbig fertig tüurbe toie mit

if)rem Sdjmer^. 2)a untti)ftlicf)en ^etjen 2ßed)fel be§ €tt§ unb ber Umgebung

Sinberung gu bringen pflegt, fiebelte grau öon .^rübener im ©eptember (1802)

bon $Pari§ noc^ ©enf unb bei beginn be§ 2Binter§ bom Ufet bei £emanfee§

an bie ©eftobe bei 9il§öne, naä) ßpon übet, um neben bem SSetfe^t mit einet

Stnja!^! betbunbetnbet ncuet O^teunbe borncl^mlid) il^rer ^f(id)t, b. t). bem ?lb=

f(^lufe bey 9?oman§ ju leben, bcffen 2lu§arbeitung burrf) ben un^eitigcn Siob

be§ ©ema!^l§ fo peinlid) unterbrochen toorben luar.

^m §erbft 1803 toar biefe§ 2Q3er! — ba§ bereite bor feiner Hebergabe on

bie 2efeh)elt „65ute§ gctoirft" !^abcn foKte — botlenbet. Obgleich bie Sßerfafferin

berftdjcrte, ba^ fie für Erfolge nal^eju bollftönbig „blafirt" fei, unb ha% $ari§

i{)r !eine Üieije mel^r 3u bieten I)abe, ging fie bennoc^ in bie ©eineftabt, um
i^re „SSalerie" ju „lanciren", b. f). ein ©tjftem ber 9teclame in§ 2ßer! gu

rid)ten, ha§ 3)emienigen unferer ^dt in jeber ^infic^t tbürbig toor. S)em

S5ericf)te barüber finb einige SSemcrfungen ü6er „SSalerie" borau§,^ufenben.

^n feiner 6^ara!terifti! Julianen'» bon ^rübcncr berid)tet Sl^eobor bon

^crn^orbi (^efdjid^te 9?uBlanb§, SS. I 6. 483), ber §elb be§ 9?oman§ bet

f^^tau bon ßiübenet fei „ein SQßett^et, bet nii^t nut in ba§ f^tanäöfifd^e, fonbetn

in bie buftigfte ©alontegion übertragen iüorben Wax, unb ber fi(^ in golge

einer Seibcnfd)aft bom atterScften 2on in ungteid) elcgonteren f^ormen er[(^ie^t

al§ fein bürgeiiic^cg S^orbilb". 3)a§ ift nur jut |)ölfte rid)tig. 6ta!jetb=

SBert^er (ber in ber „ißalerie" „©uftobe be ß^nar" Reifet) erjc^ie^t fid) nid)t,

fonbern ftirbt an ber <Sd)tbinbfud)t , na(^bcm er ber angebeteten (Sräfin ^l.

(unferer §elbin) ein ©eftönbni^ gemad)t, borl^er aber ben bergeblid)en S5er[u(^

angefteöt !^at, in ben 5lrmen einer ^Ttaitreffe S^roft ju finben, — Umftönbe,

bie bem (?!^arafter unb (änttbidlungSgonge be§ ©oetl^e'fdjcn 9ioman§ ebenfo

tüenig entfprcc^en tbie ber ©ef(^i(^te be§ S5crf)öltniffe§ 3h)ifd)en ^^rau bon

.^rübener unb bem tugenbl^aften 3{uffen. fernere Unterfd)iebe gh^ifdjen £)ri=

ginal unb 5^ac§a'^mung finb burc^ bic 33erfc^ieben!)eiten be§ fiocal§ unb ber

äußeren Sßcr^ättniffe bebingt, beffen ju gefd^lbcigen, ba% ber in Sßenebig fpielenbe

9ioman in einer ©prac^e gefdjrieben ift, bereu ftiliftifc^e gcin()citen ber S3er=

faffcrin bielfad) berborgcn geblieben tbaren. 3)a eine borjüglic^e franjöfifdje

Ucbcrie^ung bee „Sßcrt^er" bcreil§ bamoly borlag, fonnten and) bie ber SSer=



grau bon ßrübener. 317

fafferin Befteunbeten ßefei' bet „^ßaletie" mit ber 5[)(einung nid)t jutücEf^ alten,

bofe beibe SSüc^et nidjt h)o!^l an bemfelbcn 2:oge genonnt tüerben bürften, unb

ba^ bie 5le^nlt(^!e{t betfclbcn fic^ auf 5Zo(^a'^mung ber SSrieffotm unb eine

gelüiffe ©Iei(^artig!eit ber ©timmungen Befc^tönfe. ©elbft l^inter ber furj äu=

t)or erf(^ienenen italienifdjen ßopie be§ ©oet^e'fdjen SugenbtDer!e§ (ben „Ultime

lettere dl Jacopo Ortri") joEten bie „Lettres de Gustave de Lynar ä Er-

nest de B*" (fo lautete ber 9le6entitel be§ Ärübener'fc^en S^lomang) er'^eblid^

3urü(fgeblieben fein.

333enn bie „SSalerie" ni(^t§beftotoeniger einigen ßärm machte, binnen

^al^reSfrift breimal neu aufgelegt, jtneimal in§ 2)eutic^e unb einmal in§

^ottänbifd)e überfe^t tourbe, fo tüar ha§ fo gut tt)ie au§f(^lie^lic^ baS Sßerbienft

ber Jßerfafferin. Sluf il^re 35eranftaltung ^atte ein 5parifer ^^^reunb, Dr. ®at),

bie geiftreic^e f^rau, unübertreffliche 6l)atültön3erin unb bielberfpret^enbe

Scf)riftftetterin in einer ber Oeffcntlic^fcit übergebencn €be ongefungen unb

ol§ llrbilb ber ©tael'fdien „3)clpf)ine" ber^errlicl)t. 3)iefem ber $publication

be§ 9tomon§ öorauSgefenbeten 2;ronHPctenfto^e maren Don anberen ^reunben

beforgte Slnjeigen unb Sob^ubeleien ber „55alerie" gefolgt unb, al» au^ biefe

nic^t gel)örig toirlen töoHten, ftär!ere, öon ber SSerfafferin :perfönlicl) in 6cene

gefe|te 5}littel angctnenbet toorben. S)ie öorne^me 5)ame tüar unborne^m

genug, um in ^axx§ öon ßaben ^u ßaben, üon 5)tobcl)änbler jn ^Üflobepnbler

5U fahren, aEent^alben nac^ §üten, SSänbern, Suchern unb anberen Su?u§=

gegenftänben „ä la Valerie" 3U fragen, — mitleibig bie 5l(^fel ju guden,

toenn biefe 5lrti!el nic|t belannt tnaren, unb boburc^ tnie burcf) umfang=

reiche SBeftellungen burdijufe^en, boB man fic^ in bem 5Pari§ öon 1804 öter=

3e!§n Sage lang ä la Valörie trug. 5^o(^ untoürbiger al§ biefe J^ünfte nel^men

ftc^ inbeffen bie Unh)at)rt)eiten ou§, ioelc^e ^rau öon ßrübener :§armlofen

f^reunben über ben unert)örten unb „übernatürlichen" (Erfolg il)re§ S5u(^e§ unb

über ben ^eilfamen Sinflufe auftifd)te, ben bagfelbe auf bie 6ittli(^!eit gran!=

reid^g ou§geübt l^aben foEte.

Sänger al§ ein :^albe§ ^afjX fi^cint bie SSefriebigung über ben „succes

complet et inoui" ber „23alerie" inbeffen nid)t öorge:^alten p ^aben. ^m
(Sommer 1804 finben inir bie ^rübener in ßiölanb, tüo fte — i^re ^eit 3h)if(^en

^offe unb Üliga t^eilenb — biefe§ ^al öoEe ^Wi ^a^re tueilte. ^n biefen

3eitabfct)nitt föEt il^re Selel^rung ober ba§, \üa§ fie fo nennt. 5iad) einer

ßr^älilung ift biefe gonöerfion burc^ ben 6(^retf über ba§ plö^lic^e @nbe eine§

öor ben genftern be§ SSieting^of'fdjen §aufe§ tobt 3ufammengebroct)enen S5e=

!annten betoirlt tüorben, — naä) einer anberen 3)arftettung ift fte bie ^yruc^t

ber Unterrebung mit einem ormen, in feinen (Bott öergnügten :§errenl)uterif(^en

©(^ufter in 9tiga getoefen. — ©el^en tnir nöl)er gu, tüie e§ um bie grüc^tc be§

fölauben§ befteEt tüar, ju toeldien unfere §elbin e§ gebracht l^atte.

(Sc^tufe folgt im näc^ften §efte.)
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(©errufe.)

IV.

£>ie ßiebet be§ 9iigöeba^), titoa etntaufeitb an htx ^a^, finb in i^ter

toett üBettöiegenben 5Jlaffe Opfetliebei: , SoB bet ©ötter unb @eBet. 2)aneöen

umfaßt btefe gxo^e ©ammlung, infonberl^eit in t!§ten iüngeten SSeftonbtl^eilen,

Siebet für ^^^t^c ber ^QuBerei foiüie bic 5lnfänge ber etjö^^Ienben unb ber

^!§iIofo:p!§if(^en 5t^oe[ie. ßeBen imb 3)en!en bex alten ^nber jpiegelt ftd§ in

biefer Siebetntaffe nur unöoEftänbig tnibet. 2)ie £)i(^ter, tt3el(^e !^iei: teben,

finb ni(^t ganje, noc^ allen Seiten il^ter 9iatui- entioiifelte 5Jtenfc^en. 3)ie

5Jlögli(^!eit fol(^e§ 2)afein§ ift burd^ bie ^afte, bie 3ei'f(^neiberin bet 5Perfönlic^=

!ett, aufge!^oöen; e§ gibt nur noc^ 5lblige, SSauetn, ^tiefter, atte öon öet=

f(^iebenet 5lu§BiIbung il^ter ßtäfte, öerfj^iebenen ^^tereffen, öerft^iebenent

@efic^t§!i;ei§. Unter il^nen pren tnir im SSeba bie ?lbligen, bie SSauern nic^t

teben. 2Cßit pten oEein bie $Ptieftet.

©änjlicf) gefel^lt '^aBen fann eine SSol!§poefie , in bet auä) ha§ SeBen bet

ni(j§tptieftetli(^en ©tänbe ju SBotte tarn, bem öebifc^en ^nbien natütlii^ nid^t^

„2Bet ton^t unb fingt," fagt ein alte§ inbifd)e§ SCßott, „ju bem galten fid^

bie 2ßeiBet." 5IBet bie 6:puten, bie Jt)it öon 6ingen unb ©agen be§ 3Sol!§

antteffcn, finb unenblic§ f:pätli(i) unb BIa§. SGßit toiffen, ha^ Bei gamilien=

feften Sautenfpielet oufttaten unb Ü^ten ©efang t)öten liefen; eBenfo Bei gto^en

föniglid)en Opfetn: ba fangen fie bon alten Königen unb Ü^ten Saaten unb

feietten auä) ben gegeniDöttigen ^ettfd^et. (g§ foHen jtnei ßautenfpielet fein;

bet eine ift SSta^mane unb :|3teift bie £)|)fet unb bie f^teigeBigfeit be§ §ütften

;

^) 3i i g ift ber S3er§, ben man fingt ober in ge"^obencr 25ortrag§ipcifc recitixt. Sß e b a 'Reifet

Söiffen. So bebeutet 3fitgtieba bie SBiffenfd^aft ber '^eiligen Sieber ober .gj^mnen.
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ber Qtibete, ein 3lbl{ger, fingt öon feinen ßänt^fen nnb Siegen. S5ei 2:;obten=

feiern fi|t man 6i§ in bie ©tiHe ber 9la(^t bei einanber; man toieber^olt fi(^

bie ßrääl^Iungen alter ßente, lä^t fi(^ ©efc§ic§ten unb ©agen öortragen. 5lm

6onntt)enbtage tanken bie 5Jtägbe be§ dauern fingenb um ein ?^euer. Sie

fialten botte äöafferfrüge, bie in ha§ f^cuer auggegoffen tnerben: bann gibt

e§ 9iegen für bie äBciben unb Tlilä) in ben ^ü^en. £)ie 5Jiäbd)en fingen:

(Sd)ön buften bie ßü^e, jucf)t)ei! .^ier gtBt'ä füfeen ©oft!

9lacf) 2ßDf)tgerud^ buften bie ßü'^c! ®er fü§e ©aft!

3)ie i^ü^e finb 2Rütter ber Suttct! 3)er füfee ©aft!

3)ie fotten fit^ bei un§ meßten! Set fuße ©aft!

2)ie J^üf)d^en, bie roollen tuir baben! Ser fiifee ©aft!

Schöpfungen t)oIf»t^ümlid)er Suftig!eit unb t)oIf§t!§ümli(f)en 9ia(^ben!en§

finb ouct) bie 3lt)ifct)en gtnei ^Perfonen ju tnedifelnben Spott= unb S(i^impfreben

in SSerfen unb $Profa, fobann Stät^fel mit il^ren Sluflöfungen. ^em iüie biefe

tennen tüir freiließ nur in ber ^^otm, luelc^e i^nen bie ^riefter gegeben ^aben.

3)o§ geiftli(^e Stituat, ha§ öon ber "heutigen fittli(^en @mpfinbung§ti3eife felbft=

öerftänblid^ ^^immeltoeit entfernt tt)or, fd)rieb für beftimmte feftlic^e @elegen=

Reiten t)or, ha% ^riefter fid) mit Sßeibern gegenfeitig nedten ober öerfpotteten.

Die 25erfe, bie babet im (Sebraui^ hjaren, finb überliefert; i!^re 2)erbl^eit

mac^t e§ unmöglich fie mitjutl^eilen. Unter einanber gaben fi(^ bie $Priefter

9fiätl)fel ouf — liturgifc^ feftfte^enbe 9tätl^fel in 3}erfen, oft fo, ba^ jebe ber

öier 3Ser§äeilen eine f^rage entl^ielt, mit gleic^faltg feftfte^enben 5luflöfungen

in berfelben gorm. £)ie 9iät!^fel tnaren nic^t eben, toa^ toir gute Ütätl^fel

nennen tüürben. ®ie SCßertl^fc^ä^uug, tüelc^e biefe SSeftanbt^eile ber priefter=

li(^en ßiturgien ol§ folc^e genoffen, unb bie SSebeutung ber erhabenen 2Befen=

l^eiten, öon benen fie :§anbelten, mu^te offenbar erfe|en, tüa§ ber geinl^eit unb

§eftig!eit be§ SBanbe§ ^töifd^en ^^ragen unb 5lntrt>orten mangelte. 6in folc^e§

^ät^fel ift ba§ folgenbe:

2Ber ift'g, ber einfam feine ©traße toanbetf?

SEßer tft'§, ber fteti Don bleuem inirb geboren?

2öa§ ift ber Slrjeneitranf gegen Äältel

2öag ber ^et)ätter, brein man 2ltleg fcf)üttet?

SBorauf bie 5tnttDort lautet:

jDie ©onne »anbelt einfam i^re ©troße.

^mmer ton 5^enem toirb ber 5Ronb geboren.

3;a§ g^euer ift ber ^ciltranf gegen ßätte.

®ie ©rbc ift ber größte ber 23e^älter.

?lu(^ '^ier, töie bei jenen Spottreben, fdjeint burc§ ben llebertüurf priefterlid^er

Stilifirung bod^ beutlic^ ber öol!§mä§ige Urfprung folc^er ©eban!enföiele

l^inburc^. 9fiötl§felaufgeben unb Stät^felratl^en bilbet ja eine gerabeju über hu
Srbe ^in, auc^ unter ben primitiöften 33ölfern öerbreitete SSeluftigung. 3Bir

beft|en in ben alten germanifdien ßiteraturen 9fiätt)felöerfe, bie genau tüie jene

öebifc^en aug öier i^ragen, jeber ^u einer ^eile, gebilbet finb. W6%liä), bo^
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fiel I)ier eine goxm et!|alten fjat, h3el(i)e ^nber tüie ©ermonen ton betn ge=

weinfamen ÜJlutterboI! etetöt l^aBen.

51lle folc^e Üiefte unb 5ln!lQnge afaet altinbifd^er boIf§t|ümli(^ei; ^^oefte

t)ctf(^tt)inben für un§ na^ep f:putIo§ !|intet bet unaöfe!|6arcn ^Dlaffc ber rein

prieftcrlic^en, infonberf)eit ber füt ha§> Dpfer beftintmten £)i(^tungen. 9]iettei(^t

tüütbe bie§ 33er^ältni§ fein fo au§gepxägte§ , n^ir bütfen fagen !ein für iinferc

SCßi^begier fo ungünftigey fein, !§ätte tjux nic^t ein änderet Umftanb ein=

getoir!!: ha§ geilen bet 6(^tei6!unft. 2)ie 6d)rift ift in ^nbien etft er!)e6lic|

nac^ ber ^eit be§ Üiigöeba — üielleidjt um 800 ober 700 t). (5^r. — qu§

fentitif(^en Sänbern, lt)af)rfd|cinli(^ au§ bem Sereid) ber baftt^lonifi^en Kultur

eingeführt toorben, S)er S5eba tourbe nic^t gefc^rieben unb gelefen, fonbern

öon 5Jlunb p €^x oorgetragen , anStücnbig gelernt, tüeiter gelehrt. §ier

tüir!te eine hem ntobernen 5Jienf(^en !auni Begreifliche ^raft unb ©c^ulung

be§ G)ebö(^tniffe§, ha^ gang im ^ienftc biefeg 3Kiffen§ ftanb, ofjm tnie !|eut,3U=

tage burd) ha^ tögtic^e UeBerfd)ütteth)erben mit taufenb rafc| öergeffenen

S)ingen a6geftum:|3ft ju fein, ©ine SSorfteßung bation, tDO§ ein foId)ey (S)e=

bäd^tni^ leiften fonnte, t)erf(^afft nn§ bie ^ur(^forf(^ung be§ SSeba-Sejteg, tüie

bie t)eutigc 5pf)ilologen!unft fie Betreibt, ©etoiffe fleine unb aUerfleinfte 2)e=

tail§ in ber Sautform jene§ 2ejte§, Unterfc^eibungen jtnift^eu tierfd)i ebenen

grammatifc^en SSerfo'lrunggtüeifen , bie nid)t Söorte, fonbern nur Suc^ftaben

betreffen, 5Flinutien, tuel(^c allein in ber älteften !^ni für ha§ ©prac|=

betou^tfein lebenbig getüefen fein Jonnen unb erft je^t tüieber bur(^ bie moberne

SBiffenfi^aft ber t)erglei(^cnben ©rammati! öerftänblid) getüorben finb: 6r=

fd^einungen biefer 5lrt finben tt)ir bo(^ in ungel^euren ^O^affen öon f^öllen in

ber überlieferten ©eftolt be§ 35eba correct ober annö!|ernb correct er'lalten.

©pötere 9iebactoren !|ätten fol(^en S)ingen nie unb nimmer bie richtige ©eftalt

geben fönnen; ha'^ ber 2;est bod) unfrer ^Prüfung ©tanb plt, geigt unsi,

iüeld)e ftaunenStoert^e Seiftung |ier bie @ebäd)tni§!roft ber Sral)manen in ber

münblic^en ^eft^altung ber äßortformen, jo ber SSuc^ftaben biefer .£)t)mnen

buri^ lange Üieil^en öon ^a^^r^^nnberten oollbrac^t ^abcn mn%. 53ian fiet)t

aber leicht, tnie bie§ ^Ingetuiefcnfcin ber oebifc^en Siteratur auf ha§ @ebäd)t=

ni§ einer fid) i^r tnibmenben 5[llenf(^enclaffe eine 5lu§tüa^l unter hm benfbaren

literarifc^en (SJattungen üben mufete, fo bafe nur getüiffe unter il)nen gnr

(äjifteng gelangen !onnten. ^ch^x S^ejt beburfte |ier gu feinem S5efte()en einer

organifirten, im ßel^ren, Sernen unb 3Beiterlet)ren geübten Schule. £)aburc|

Inaren ©egenftänbe, tneld^e nur ein gelcgentlid)e§ ^ntereffe l)atten, öon ber

literarifd)en SSearbeitung öon öorn^erein au§gefd)loffen. Schulen aber mit

feften ©(^ultrabitioncn inaren in ^nbien lange ^eit ^inbnrd) nirgenbS oor=

l)anben ol§ im ^^riefterftanbe. 6o tuar bie @ntftel)ung öon literarifc^en

3[ßer!en erf(^tüert ober unmbglid) gemadjt, bie nid)t öon ^Prieftern für ^^riefter

öerfa^t, priefterlic^en ©tanbc§intcrcffen bienftbar tnarcn.

Öetöi^ bürfen lüir öu^ere ^JJlomente biefer ^^Irt nic^t überfe!|en, löeld)e

bagu beigetragen l^aben, ben ©l)ara!ter ber altinbifd^cn ßiteratur feftguftctten.

5lber fie öerftär!en bod) nur Strömungen, töelc^e au§ tiefer gelegenen Quellen

fliegen. 3)a^ bie breite ©runblage ber gried)ifc|en Ü^oefie bie unöergänglid)en
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©efänge bom ^otn be§ %ä)\Vi unb öon be§ göttlirfien Sulbctö ^nfa^tten

getüefcn ftnb, bic breite ©nmblage aber ber inbif(f)en ßiteratur ^t^mnen für

bie 3)arbringung be§ !^eiligen 9iaufrf)tran!e§ , beru'^t öor 5lttem bo(^ auf ben

legten ©egenfö^en gtütfiijen ber griec^ifi^en unb ber inbifd^en S5ol!§feele.

£)ort betüegte» Scben itn freien ßi(^t irbifd)er, tnenicf)lid)er 3Sir!lic^!eit öott

2;^atenluft unb 6(^ijn!§eit§freube. ^ier SSerftegen ber 2;t)at!raft, ©ntfrembung

öon ber 2ßir!li{^!eit , @ebunben!^eit ber @eban!en unb be§ Söitteng in ben

bum^fen 9iebelh)clten ton (Stauben unb 3Iberglauben , oon Dpfer!unft unb

^aubcrfunft, oon ^rieftertt)ei§!^eit unb ^prieftermac^t.

@§ ift eine gro^e 3^^^ öon ©Ottern, an tüeli^e ftd) bie ßieber be§ 9iig-

t)ebo Inenben, niä(^tigere unb geringere, aber fein ^öc^fter, über allen onbern

i^crrf(^enber. 6d)on bieg fc^lie^t bie te^te 2;iefe ber Eingebung be§ betenben

<Sänger§ an ben ©ott, tnetc^en er anruft, au§. 5Ran fann ni(^t ju einer

©ott^^eit fo reben, lüie ber altteftamentlic^e 3)ic^ter ju 3al]tie rebet, tüenn man

tüeife, ba^ im nädjften Slugenbtid bic Dpferorbnung bie SSefingung einc§ anberen

unb bann alSbolb tüieber eine? anberen ©ottc§ terlangen tüirb. ^a§ 35er-

l^ältni^ 5tüif(^en DJcenfrf) unb ©ott fann ^ier nii^t leicht über eine gelüiffe

^ü:^lt)eit unb 5leu§erli(^feit f)inau§!ommen. f)ie ©öttcr finb ^ladbt^aber.

bereu günftige Stimmung p erlangen gut unb nötl^ig ift; ttier fid) mit bem

einen Oon itjuen befreunbet :^at, tnirb nur um fo beffer fahren, tüenn er aud)

bie anbern für fid) ju getoinnen toeife. Sittliche @r!§abent)eit , §eiligfeit im

©inn unferer 9teligion liegt bem 3Befen biefer ^immlifc^cn §erren im ©an^en

giemlic^ fern. 6ie ftnb erregbar, launcn^^aft, übcrtüiegenb öon einer freilid)

nic^t ganj guoerlöffigen föutmüt^igfeit ; tüdifd)c, gefährliche föefelten fel)len

unter i^en nid)t. Um i^re öiunft ju getninnen , ift e§ nid)t fo iDejentlid),

21ugcnben ju üben, al§ tielme'^r fie reid^lid) gu fpeifen, |3räc^tige S^rinfgelage

für fie 3u oeranftalten , burcb funftüoKe Soblieber i^nen ju f(|meid)eln unb

t)or Willem auc^ gegen i'^re menfc^lic^eu ^reunbc, bie ^riefter, ber freigebig-

feit nid)t gu öergeffen.

St)tcm Urfprung nad^ finb bie meiften ber öebifd^en Ö)ötter oergöttlic^tc

5kturmäd)te; it)re tiorne^rnften 2;^aten ftnb bie (vrcigniffe be§ ^ioturlebene.

5lber biefe§ urf^n-üuglid)e 233efen l)at fid^ in ber !^nt be§ Sßeba bei tielen

biefer Götter, bei oielen unter ben (Srjä^lungen öon i^ren Saaten fc^ou ftarf

terbunfelt. ©o fielen t)ier ©öfter öon fe^r oerfc^iebenem 2lu§fel)en neben

einanber. 3)o§ äßefen ber @inen ift flar unb burc^fi(^tig; fc^on il)r 5kme

fpridit e§ au§. 3)ie ©öttin 5)lorgenröt^e ^ei^t OJiorgenrötl^e (Uft)a§, griei^ifc^

ßoöj. 3Ö0 im Offen ber ^immel fid^ rottet, ba ift bie ©öttin. 2)er ©oft

be§ geuer§ l^ei^f f^euer (5lgni, lateinifi^ ignis). 2Bo f^euer ift, ha ift er.

^it berfelben SSeftimmt^cit , in berfelben unmittelbaren ^^iälje toie einen

^Jtenfc^en fte^t mon biefen ©oft, ttjenn fein äöefen freiließ auc§ inqUidj —
n)a§ fann natüiiid^er fein al§ folc^er äßiberfprud) '? — in bie fernften SCßeiten

unb ttjeltüberragenbe §ö^e f)ineinreic^t. Stielen ©Ottern auf ber anbern ©eitc

fe:^lt fene 2)urd)fid)tigfeit unb ©egentoärtigfeif ; i^r 5iame ift bunfel ober nid)t

be^eic^nenb, i^r urfprünglid)e§ SSefen me^r ober tneniger öergeffen. ^nbra —
ber 2;^or ber (Sbba — tüar ber ©etoitterer, ber ©ditüinger be§ £)onnerfeil§.
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bet ^elüältiget be§ S)rac§en, tceli^et bie :§{jnmltf(^ert äßofjet gefangen plt.

fjür ben SSeba ift ^nbra p einem üBetftarfen göttlici^en S^iiefen getootben, ber

mit feinet SCßaffe ben §el§ fpaltet unb bie barin öom ^xaä)tn gehüteten

SCßaffer ber f^lüffe bem 5)lenf(^en jum «Segen fid) über ha^ @rbrei(^ ergießen

Id^t: ein SÖßanbel ber 35orftetlung tüo^l Begteifli(^, tt)enn man Bebenü, tüie

Diel n)i(^tiger im ^enbfc^ab für ba§ menfd^lic^e S5ebürfni§ bie f^Iüffe finb aU
^etüitter unb 9tegen. SSaruna, ber Öröfete eine§ ^reife§ öon fieBen in !^immUfd)er

Öö^e tl^ronenben ©Ottern, tüar^) urfprünglic^ ein ton frembem 33ol!e, öiettei(i)t

au§ bem baB^lonifd^en 6ultur!rei§ übernommener ^onbgott, ber eine ber fteben

am^immel tüanbelnben ßid)tl^erren (©onne, 5Ronb unb bie fünf bem 5lltert!^um

6e!annten ^kneten), ^ür ben SSeba ift er ju einem !^ö(^ften ^äfü^tx be^

9fted^t§, einem aEtniffenben 2)ur(^fc^ouer unb S3eftrafer jeglii^er , auä) ber t)er=

borgenften Sünbe getnorben. Wan fielet, toie :§ier langfame, getooltige 33er=

f(^iebungen ber 3)en!tt)eife , ber ßeben§formen entfprec^enbe 33erf(^iebungen

fold^er ©öttergeftalten l^eröorgerufen ^aben. ®er ©lauBe, ha^ bie großen

^fiaturtoefen^eiten bie menf(^lid)en ©efdjide be!^errf(i)en , ift in biefem Zeitalter

fd^on tängft im 23erblaffen begriffen, ©tatt jener treten bie ^Poten^en ber

menfc^tic^en ©efeUfd^aft in ben SSorbergrunb. S)ie 3üge be§ @eh)itterer§, be^

5!Jlonbe§ öerfd^h)inben fo immer me^r fjinter ben SSilbungen menf(^enä^nli(i)er,

aber übermenfd§li(f) ftar!er, meifer, l^errlic^er Könige ober gelben, beren

f^unction e§ je|t nic§t me!^r ift ju getüittern ober bie Üiac^t ju erleu(j^ten,

fonbern bie fegnenb, rettenb ober audf) ftrafenb in ha§ menf(^lic§e ßeben ein=-

greifen, ben Reiben be§ 5Jlenfct)en @ra§U)U(^§ fd)enfen, bie Orbnungen ber

menfc^lidjen ©efeEf(^aft aufrecht erl^alten.

S)ie öornel^mfte freier, tt)el(^e man biefen ©Ottern bringt, ift pgleii^ ber

tüid^tigfte , für bie ältefte 3eit f^ft i>er einzige 5lnlo§ ^ur Uebung ber priefter=

li(^en $oefie. @§ ift bie Bereitung unb £)orbringung be§ beraufd^enben, au§

ben ©tengeln einer ^Pftanje gepreßten ©öttertran!e§ ©oma. @ine freier , tüelc^e

nur bie @ro§en unb 9leic^en öeronftalten !önnen unb bie mit allen er=

forberli(^en SSorbereitungen unb $ffieit)ungen bie 5lrbeit unb ^unft einer

ganzen ©c^ar öon ^Prieftern burc^ eine längere 9iei!^e öon Sagen in 5tnföru(^

nimmt. 9to(^ gibt e§ !eine Stempel unb feine ©ötterbilber. 3luf f)0(^-

gelegener, baumlofer ©tätte brennen bie brei £)pferfeuer unb liegt ätüifd^en

i^nen bie groSbeftreute glöct)e, ju tnelc^er bie ©ötter unfic^tbar auf i:^ren

2Bagen gefahren !ommen „toie bie .^inber jur 3)tutter fommen öon t)ier

unb bort" , unb tno fie firf) nieberfe|cn bie £)pfer!ud)en unb bav S5od^=

fleifct) äu fc^maufen unb ben !§eiligen 5lron! p trinfen. ßöuft bann ber be=

raufd)enbe ©aft burd^ bie ©eil^e öon ©d)af§n)oEe, fo ftimmt ein 6§or öon

brei 5Prieftern ^ouberlieber an, bie bem ©oma ^roft geben bie (Sötter ju

ftärten, ben 5!Jtenf(i)en (Srfüttung il^rer 2Bünfd)e ju fd^affen, S)ie einfachen,

rollen ^elobien biefcr Sieber betnegen fid) in tnenigen Xönen; ber Sej-'t töirb

oft bur(| finnlofe ^nterjectionen unterbrochen ober läuft in ^aubertuorte au§.

^) Sßenigften» naä) meinev Don äJielcn beftrittenen ^luffaffung. SSergl. „2)eutfd^e 9luub)d)au",

1898, S5b. XCVI, @. 481.
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öon benen ge^^eitne, fegen§reid)e 2ßir!ung ertooxtet tüttb. £)iefeI6en ©änger

unb neBen i^nen anbete ^xiefter, bie mit gefproc^enen 9tecitattonen Bettout

finb — oft @tner öoxttagenb, ein 5ln betet bem S3otttag mit gett)iffen ]^eiligen

5lu§tufen anttoottenb — laben bann bie (5)öttet äum Xtan! ein, loben fie unb

btingen bie SCßünfc^e bet £)^3fetet öot.

5ll§ SSetfaffet biefet Siebet unb §^mnen nennen [i(^ in ben 5lejten fel6[t

nut feiten einzelne ^Petfonen, meift jene ganzen ^efdiled^tet , in hjelc^en bie

8änget= unb $Ptieftet!unft etBlid) ift:

'S)ie 93ijr)amitra§ brachten bar

2)em bonnerfeUbctüe^rten ©ott

Obet bet @ott toitb angetebet:

®tc§ [türfen bur(^ ©ebete bie »afif^f^aö —
3u bir gei)n, Stgnt, betenb totr ffiafif^t^S.

2)ct ©iuäelne öetf(i)toinbet leintet bet gamilie, unb bie gomilien finb

einanbet ä!^nlic^ faft 6i§ gut Ununtetfd^eibbatleit. 5[)a§ ift bet natütli(^e

^uftanb übetott im ^o^en 5lltettl)um, in jenen S^it^"' Mc ^^''^ @nttr»ic!lung

fc^atf au§geptägtet ^nbioibualitätcn t)otau§ge!^en. ^n ^nbien abeti^ot biefet

un:petfönli(^e 6|oto!tet bet Sitetatut im ©tunbe immet fottbeftanben. 3"
itgenb einet 3^^!^ Bilbet fic^ bott ein neuet litetatifc^et X^pug, obet einem

alten foli^en 2;Qpu§ toenbet fid^ et^ö!§te 5lufmet!fom!eit ju — ettoa bem

@ebet§liebe obet bet fpeculatiben 5lu§einanbetfe|ung obet bet motalifc^en @t=

jdl^lung obet bet ©atftetlung bon D)3fet!unbe, 9te(^t, ^oetü: bann Begibt fic§

al§Balb eine 5[Renge oon 5ltbeitetn an§ 3Bet!, unb e§ entfielet eine Slngal^l,

oft eine !aum üBetfepate klaffe oon £)ic§tungen, bon ©tgä^lungen, öon Sel^t=

tejten, alle einanbet genau ät)nlic§, ein @jemplat fo gut tüie ha§ anbete nad^

bemfelBen feftfte^enben 9tece:|3t angefettigt. ©in Sßolf, toelc^eS bie ^etfönlic^=

leit gu ftäftiget ©elBftönbig!eit p enttoitfeln öetftel^t, toitb eine anbete

Sitetatut i^aBen.

2)et S5otftettung§!tei§ , in bem fid^ bie SoB= unb (SeBet§liebet be§ Sfiigoeba

belegen, ift lein toeitet- ©ie finb Doli öon eintönigen 2ßiebet!§olungen btx-

felben Sßenbungen — übet ba§ Xtöpfeln be§ 6oma, bet butd^ bie 2BoEfeil^e

tinnenb fid^ läutett, übet ba§ göttlid^e ^euet, ha^j fid§ mit feinem ^eEen

©d)ein al§ fteunblid^et Öaft in ben menfd^lid^en 3Bo!§uungen niebetlö^t, übet

bie ^clbenltaft 3nbta'§, bet ben S)ta(^en gef(^lagen unb bie gefangenen äöoffet

befteit l^at. 5lud^ bie 6cala bet l^iet ju SOßott lommenben ©eelen^uftänbe ift

einfad) unb Balb butd^meffen. 33on Seiben unb 9iot^ ift nut feiten bie 9f{ebe,

öon ben Qualen be§ ©d)ulbBetDu§tfein§ , bet ©e^nfud^t nad^ göttlid^et S3et=

gebung. ®ie bot!^ettfdf)enbe ©timmung ift bie tu!§iget 3uftiebenl^eit ; man
ift bet altbelüöl^tten ^^teunbfc^aft be§ @otte§ geloi^ unb batf hoffen, ha^ et

aud^ fetnet!^in \xä) juteben laffen unb getoä^ten toitb , um toa§ man i^n Bittet.

2Bie ba§ S^'^uu bet ©öttet i^iet nid^t Oon !§öd^ften, ba§ SCßeltleben umfaffenben

fielen ^et (Sin^^eit empfängt , fonbetn fid§ in einzelne ßtaft= unb 3Bunbett!§aten

auflöft, fo Oet^atten aud^ bie menfi^lid^en ÖJebete meift in bet ©p!§äte einzelner.
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fel^t coTtcreter 2[öünf(^e unb ^ebütfnific. ^art Bittet um Dtinber unb Stoffe,

um ©olb, um Sieg, um fräftige 9k(^fommcnf(^Qft, Öefuub^eit, lange» Seben.

^ie S^^^ ' i" tt)eld)er ha§ religiöfc Stadjtcn ba^u f]etanreifeu toirb, iu§ SQßeite

unb (Sro^e ju ge^en, ift noc^ nii^t gcfommen.

£)ie ©Otter, bie jene SBünfdje geniö^ren follen, bie eigentlichen ^u^ijret

für bie ber üebifc^e 5Poet arbeitet, finb eitel unb für Sd)mei(^elei empfängli(^.

©0 !onn ber ^ic^ter, ber il^nen gefaKcn milt, bon born^erein ni(^t in einem

reinen 25erpltm§ ju feinem Stoff fielen. @r fielet nid^t bie 3)inge in i!^rer

2Ba!§r:^eit ober in i^rer ©(^ijnl)cit. (Sr fiet)t fie öielmc^r mit ben klugen be»

^ittfteUerg , beffen Erfolg baöon abfängt, 06 er bie mirhingstionften 2Ben=

bungen finben tnirb, tuie fie ber !tugen ßunft be§ routinirten 5priefter§ ju

©eBote fielen. (Sine S^rat^e , au§ tnelctjcr bie mächtigen unb geraben ^nftincte

bes @uten, ber 2ißa!^rl)eit rebctcn, toäre liier nii^t am $lo|. (5§ l)Qnbelt ft(^

um Effecte anbrer 5lrt, t)ornc!)mlic^ um ^toei. Tlan mu^ ben @ott al§ ü6er

oEe 5]lo^en ftor!, f(^ijn, meife greifen, llnb man mu§ be§ ©otteS äßefen all

xcidi an tiefen ©e^eimniffen fc^ilbcrn, \vd^z e§ mit (^efd§i(f ^alb ju t)er=

Bergen unb !^alB ^u enthüllen gilt.

3)er $Prei5 be§ @otte§ erl)eBt ft(^ nur feiten p einem f(i)i3n^eitörei(^en

^ilbe feine§ 3öefen§, bie 2]erf]errli(^iing feiner Saaten feiten 3U einer öon

SeBen erfüllten ©rgä^lung. 3]iclmel)r 5Zcnnung feiner glön3enben 6igenf(^aften

unb ber @igenf(^aften attel beffen, toal i^m geprt, feine§ 3Bagen§, feiner

Sfioffe, feiner SBaffe; (Srmä^nung biefer Sljat unb jener 2^at, toie geiüaltig,

furd^tBor, fegen§rei(^ fie getnefen ift. Tlit ber SBaBrljeit mirb el baBei nic^t

genau genommen. SSon einem l^eiligen , aber unbebeutenben ^lü§(^en , ha^ fid)

bielleic^t fc^on bamall lüic in ber ^yolge^eit im Sanbe öerlor, ber ©aralüati,

lieiBt e§, ha^ fie mit i^rcn ftarlen äBetten ben Etüden be§ ©ebirge» bur(^bri(^t,

ha% itjx enblofer, gewaltiger SBogenfc^tnaH brüttcnb ein^er^ie^t, ba§ fie oHein

unter ben ^^lüffen mit !larem Söaffer oon ben S5ergcn bii ^um 5Jleere ftrömt.

S)ie einzelnen ^üge, jeber in» ^la^lofe gefteigert, tücrben ol^ne Orbnung burc^

einanber getuorfen. 2)iefe 5Prci§licber erinnern on bie Äörper, tddä^e bie alt=

tnbif(^e ^laftif gebilbet ^t, unter bereu gleidjfiJrmigen , unburd)gcarBeiteteu

f^leifc^maffen e§ lein ßno(^engerüft gu geben fc^eint. @§ liegt nic^t oEein

om uncntmidelten ßunftoerftanb bc§ Slltert^uml , menn e§ ben 0ebif(^en ^poeten

no(^ nic^t aufgegangen toar. ha^ allc§ (äin.^elne Don ber inneren 9lotl)tDenbig=^

!eit cine§ ©anjen bel)errf(^t fein foH. ^^ncr 'DJcangel ift im SBefen be§ inbi=^

f(^en (Seifte§ felbft bcgrünbct; 3U leiner ^cit fiat biefer (Steift bie gorberung

organifd)cr, bal literarifdje Äunftmer! burdjbringcnber ©cfe^mä^igleit ju be=

greifen getüufet.

5ll§ SSeifpiel öebif(^er Opferpoefie geben mir ©lüde eine! Siebe», bo» für

bie ©omafeier Beftimmt ift, an i^nbra. 2Btr laffen faft bie ^älfte ber ©tropben

(fünf üon elf) fort; ber ©inbrud ber dintönigfeit, toeldie bicfcn S^ic^tungen

anhaftet, tnirb immer noc^ füf)lbar genug bleiben. 3^er .&l)mnu§ ift eine

redete 3jurd)fd)nitt§leiftung l)anbtüer!§mäfeiger S)ic^tfunft; fold)e Sieber in

öielcn önnbcrten Don ©jemplaren finb e§, aut^ bencn faft ber ganje ÜiigDeba

Befte^t.

"
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©eiüinn tvoü'it bii gewägten biefem Opfer,

^cr bu tioU ©noben je unb je ein^erjieljft.

3f'^m ^aben Sränf auf Ivän!e ßraft toerlic'^eii,

2)er "^oc^berü^ntt buxd) grofee %1)aUn toorben.

®ro§, ungcftüm, froftf{ro|cnb in ber SBo^nftatt

3Baltet er füfiner 3Jiad^t, furc£)tbarer Starte.

3)er 6rbfrei§ felbft bermag ifjn nic^t ju faffen,

aCßcnit Sranf beraufd)t ben ®ott mit falben Stoffen.

(SJrofe, furchtbar ift jur ^clbenfraft erftarft er.

2)nrc^ ©ic^terfunft ttjarb '^er ber ©tier getrieben.

2)en 5ßrei§ gelüinnt er. g^rut^tbar finb bie Äül)e

Unb fräft'ger 5taf}rung Doli, bie er jum ßo^n gibt.

©leic^ einem See ift ;3iibra'ö 5Bauc^ totl ©oma;

(Sr faßt in fid) gepreßter ©äfte %üäi.

Stlö nac^ bem 23ritrafieg bie erfte 9tal)rung

3fnbra geno§, ertoäfjtt' er fid) ben ©oma.

SBring ßJüter un§. @ö foE biä) 9tiemanb "^inbern.

S2ßir fennen bic^ ja al§ ber ©d)ä^e «Sc^a^^errn.

2ßa§, Snbra, beincr öJaben allergrößte,

Sie biet' un§ bar, ®ott mit ben falben Stoffen.

S)en günft'gen ^nbra rufen »ir, ben reichen,

Sen männlic^ften, um Sieg in biefem 3Bettftreit,

Um ©c^ut; im Äompf, ben 53föc^t'gen, ben ßrl)örer,

®en Q'finbetöbter, ©iege^Sprei^geft^inner.

9lux feiten öettoeilen bie 2)ic^ter lörtgex Bei einex einjelnen T^at be§

t^atenteid^en @otte§. ©einen 6ieg ü6er Sßxitxa — nadj bet utf|)xünglic^en,

loie toix extüäl^nten, im ^zha mä)t ntel^x öexftanbenen 5luffaffung bie @ett)ittex=

\d}laä)i — feiext am fc^toungboEften ein Sieb, au§ bem tüenigften§ einige

SSexfe ^iex il^xe 6teEe finben mögen:

3)e§ Snbra Apclbcnt^aten »iü iä) fünben,

S)ie erften, bie boübrac^t ber 3Baffenfc^toinger.

6r fd)lug ben ®rac^en, mad^te Sa^n ben Söaffern;

3erfpalten l)at er bc§ ©ebirge^ SBöuc^e.

@r fcblug ben 2)racl)en, ber ben Serg ben»ad)te.

3)a§ faufenbe ©cfc^ofe erfdjuf i'^m 2;t)aff)tar.

aSie auf ber Söeibe brüHenb ^ü^e laufen,

©0 ftrömten ftradä 3um 5)teer ^in bie ©eloäffer.

9Jtit ©tier§ SBegierbe {)eif(^te er ben ©oma;

2lu§ ben brei Äufen tranf er ben gepreßten:

Sa griff hex Sieidie nac^ bem 2Burfgefcboffe,

2)a fc£)lug er i^n, ber ©rächen ©rftgebornen.

3ll§ bu ber 2)rac^en ßrftgebornen fd)lugeft,

3u nid)te aller Sift'gen Öiften mac^teft,

^eiigteft bu ©onne, .^immel, SJtorgenrötbe

;

fortan l}aft feinen fjeinb bu mel)r gcfunben.
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SStitro, bcn fcE)Iintmen Sßrttra, ben 3}^onfa

©d^lug ;3nbra mit bem mäc^t'gen SBurfgefc^ofje.

2ßic S3aumc§äfte, bie ba§ 93eil äerl)auen,

Siegt er am SBoben l^itigeftredt, ber ©rac^e.

©leid) trunfnem ©c^tüäcfilitig forbert' er ben gelben

^erau§, ben mäd)t'gen .^ertn ber ©omatrefter.

^iic^t lüiberftanb er jeiner Sßaffen ?tnpraE

;

3einialmt jcrbrac^ er ha huxä) ^nbra'ä tJ^inbfc^aft.

O^ufelo§ unb ^anblo§ fämpft' er njiber i^nbra.

2)er fd^leubert' in ben Otücfen i'^m bie 22ßaffe.

®em ©tier getoac^fcn bünft fic^ ber ßntmannte:

3)a ftür^t' er ^in, 3ert)au'n in taufenb ©tücfe.

©ein Seib lag in ber ©tromeg6at)nen SJlitte,

äßo o^ne 3taft unb $Ru{) bie Söaffer rinnen

Um feinet SeiBä Verborgene Sßerftccfe.

^n tiefe§ 3)unfel ftürst' i^n ^nbra'g ^einbjc^aft.

Snbra be'^errfc^t, tt»a§ ge^t unb teaä fic^ au§ru^t,

.g>errfc^t über ß5(attgeftirnte§ unb @e!^örnte§.

@in ßonig ift er über aEe ßanbe,

Umfc^Iiefet [ie lüie bie ©peidjen ring§ ber ^tabfranä-

2)en ®ui;(^fd§nttt ber öebifcfien ^oefte üBetragt bieg Sieb tneit. 60 oft

ber 3)i(^ter fi(^ aud^ tnieberl^olt , iebet feiner 5lu§brü(fe ift bott ^roft

unb ©d^töung. 5)tan meint ha^ 5!}lenf(^engefd)le(^t mit bem 2^riump!^ be§

©ottc§ mitjauc^äen ^u !^ören. 2)ie l^eroifdie (5infad)!§eit biefe§ ßonftictg, bie

linblic^e ©reiföarfeit ber ©üter, um bie ]§ter (Sott unb Sleufel mit einanber

!äm:|3fen, ift in S^'i^^ gejeic^net, bie ben öolltrid^tigen Stempel altertümlicher

©röfee tragen. 2Ber ben @egenfo| ^treier Zeitalter füllen tüill, ^alte baneöen

bie ©eftalt, in tuelc^er bie f^ätere geiftli(i)e ^Poefte bagfelBe ^Jlotiö be§ ^am|)fe§

ätüif(^en bem großen @uten unb bem großen SBöfen öe!§anbelt ^ai, bie

£eiben§= unb SeBen§mübig!eit be§ ®ebic^te§ öom Kampfe SSubb^a'§ toiber ben

SSerfuc^er um ben ©iege§prei§ ber eiuigen 9lu!§e. ^ie 2;i)at 3nbra'§ aber,

tüclc^e ber öebifi^e S)i(^ter Befingt, h)ir!Ii(^ ju ergä^len, mac^t er faum auc§

nur ben SSerfucf). SQßie bie äöelt 9iot^ litt bur(^ 35ritra'§ UeBermad^t, tüie

fein 5lnberer i^n anzugreifen tüagte, Bi§ ^i^bra tarn, unb tüeiter bie gan^e

@efd)ii^te bom Äampf unb 6teg : bie§ 5llle§ in bie rechte §orm 3U gießen,

jeben ^"9 o« feine ©tette ju fe^en, baju fehlte ber ^nftinct lünftlerifdier

^lar^eit.

S)en ^nbraliebcrn reiben h)ir einen .^l)mnu§ an bie ©öttin 5Jlorgenröt^e

an. 6r ge!^ört ber „grü^litanei" ju, bie in ber ^JlorgenftiEe be§ Dpfertage»,

e^e bie Sßögel i^re Stimmen l^ören liefen, öorgetragen tuurbe.

©ie leudjtet auf, ein junget SBcib t)oE ©c^öntieit.

3l£[ca Scbenb'ge treibt fie an 3um Söanbeln.

©utflammcn Iie§ fid) 3Igni bon ben 5UJcufd)en:

Sid)t \ä}n\ fie, trieb bie ginfternife ton bannen.
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3luf# Slü geipanbt 'ijat fie fic^ Jpeit er'fioBen,

©länjt '^ell, in Ieud^tenbe§ ®eh?anb gefleibet.

©olbfarbig, lieblich anäufc^QU'n erftra^lt ftc,

3)er Siütfe 3Jlutter, ßenferin ber Sage.

S)ie ©lücfbegabte fü^rt ber ©öttct 9luge,

®a§ »reifee jRofe, gar ^errlid^ anjufc^auen^).

^n ©traf)lenglanä erfrf)etnt bte ÜJlorgenröt^e,

2)ie ®abenrei(^e, über§ SIE ftc^ breitenb.

.!^eil ftet)' öor 3Ingen bir. ©tra^t' fort bie [J^einbe.

©ieb tctc^lid^ SBetbetanb unb fid^re Otu'^e.

2)ie -Raffer treib' öon Irinnen. 3Bring' un§ ©(|ä^e.

(SrftiecE' bem ©änger So^n, bu ©abcnreic^e.

(Srftral^Ie un§ mit beinen fc^önflen ©trauten,

(Bieb langes Seben, ©öttin SJlorgenröt^e.

3Rit ©peife fegne un§, SlEfc^ä^ereii^e;

2a% ftüt)e, Stoffe, 2Bagen unfer 2!^eil fein.

S)u .g)immel§tod^ter, eble 5Jlorgenröt^e,

2)ie lüir S5afif{)t^a§ mit ©ebet er'^b^cn,

23erlei^ bu un§ er^ab'nen, mäci)t'gen 9iei(i)tl)um.

3'^r ©Otter, fc^ü^t unä tmmerbar mit Söo^lfein!

(gilt Qnmut!^ige§, mit garten j^axbtn gef(^müd^te§ ©ebtc^t. ©eU)i§ nicf)t,

tote man gemeint !^at, ein untüibetftepid^ unmittelBatet, öon ber tueÜ^eöoEen

(Stille bet 5Jlotgenfrü^e eingegeöenei; 6rgu§ be§ £)t(i)tergemütl§§ : in benfelben

SGßenbungen !^a6en ©(^oten öebifc^er ^Poeten butc^ gan^e S^iei^en öon Siebetn

bie ©öttin Bedungen. 5lu(^ f)ux aöet gilt, tt)a§ üBet ha§ S,uh öon ber 35ritrQ=

f(^Iac§t öemetit iüurbe: in biefer f^^ütte ber SÖtlber fel^lt, lt)Q§ ber öebifc^en

^oefte, man !ann fagen ber inbijdien 5Poefte üBer^aupt mangelt : ber fefte Umri^,

ha§ ©el^eimnife ber !ünftlcrifd)en i^orm. —
äßir ertöä^nten oBen, ba§ neBen bem 5Prei§ ber göttlichen (Srö^e unb

^errli(^!eit ein ätoeite» (^ara!teti[tifc^e§ S^^emo biefer geiftlic^en SoBrebneret

bie ®e!§eimniffe Bilben, öon tüelc^en man bie 5perfon be§ @otte§ umgeBen

ben!t. ^an gefällt ftc^ in ©ebantenfpielen, benen irgenb toeld^e 2Bärme

religiösen (Sefü!^l§ natürlich nic^t innetDo^nt. 3n Üi'^ler Uui)^ Betrachtet man
bie öerfted^te 5Jlaf(^inerie be§ göttlichen 2öefcn§, ouf ber einen Seite um im

gegeBenen 5lugenBli(f an ben richtigen ^äben 3ie"§en ju !önnen, öorne!^mli(^

aBer, toeil ber ©ott, toelc^en man fi(^ nac^ bem eigenen Söilbe al§ eine 5lrt

öon getöi|tem !§immlif(fiem $Prie[tcr öorfteßt, SSergnügen baran finbcn trtrb,

bie !unftöolCen 5lnföielungen ju beuten, bie 9iötf))el ju löfen. @ine ©ottl^eit,

bcren 3Ser]^errli(i)ung Befonber§ pufig bieje ^orm annimmt, i[t 5lgni, ba§

^euer, infonber!^eit boy Opferfeuer, klingen bie Sieber öon ^nbra'» Saaten

an bte Sprad)e uralter 9laturmt)t!§en an, fo erfc^eint in ben §^mnen an

^gni etinag öon bem 9iad)ben!en, man möchte fagen einer primitiöen 5latur=

tüiffenfd)af t , bie an ben fragen, toeldje bie ge!^eimniferei(^e Sßefen^eit be§

^euer§ bem ^Jtenfd^en fteEt, i^re Gräfte öerfuc^t. äBar !§ier boä) für jene

^) ®a§ ©ötterauge, ba^ n»ci^e ^o^ ift bie ©onne.
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5llten 5lIIe§ öoH Don S^ötl^feln. 5Jlan erzeugte §euet — her 'OJfenfc^ erzeugte

ben ©Ott — burd) 9tei6ung ,^li)eier ^öljet. @§ ift bie uralte ^otm be§

f^euexjeugS, bie mitten in bet SCßelt euxo^äifd^er Sultur bis auf ben heutigen

2;ag ha Befte^en geblieBen ift, too fo S5iele§ ou§ fernfter SSorgeit fic§ tüie ouf

einet ^nfel, öom Strom beg mobernen ßebenS un6erül)rt, erhalten !^at, im

25ol!§glauben unb 5l6erglau6en, beim 91otf)feuer, burd^ tt)el(i)e§ man ba§ 3Sie!^

gum ©c^u^ Qegen <Seuct)e ^inbur(i)treibt, beim 3o^anni§feuer. SBaren e§ alfo

bie ^ijläer, au§ lt)eld)cn bie Otiten ha^ ^euer l^eröorbrec^en fat)en, fo ergab

fi(^ i^nen bie f^^rage: toie ift e§ in bie -öö^er !^ineinge!ommen'? ^ic ^äume,

tt)el(^e ba§ §ol3 ^^ergeben, empfangen i^r 2Ba(^§t^um burd^ ba§ SCßaffer, ha^

fie ernö^rt. 3)a§ SBaffer olfo mu§ bie ^yeuertoefenfieit in fic ^ineingebrad)t

^oben; ha§ 2Cßaffer mu§ beö ^euer§ eigentliche .^eimatl) fein. Unb ba§ be=

ftätigt ja ber 5lugcnf(i)ein: ber SBli| fommt au§ ben Söaffern ber SBolle.

5^id)t§ !ann eine fo ftarfe 5ln,^ie^ung§fraft ouf bie ^p^antafie ber öebifd)en

$Poeten üben, tnie ein folc^er üerftecfter, an baä Unmögli(f)e ftreifenber 3^=

fomment)ang, tüelc^er bocl) ben ©(^lüffel ju @rf(i)einungen gibt, in benen man
©runbfröfte be§ Gpfer§ mit ©runbfröften be§ 5laturleben§ in ^erü'^rung fie^t.

®ie ßieber be§ Üügoeba fd)tDelgen förmlich in biefen ^Jl^fterien. SSalb beutet

ein einzelner ?tu§brucf, ein Seitoort be§ ©otte§ auf fie l^in, balb breiten bie

2)i(i)ter fie in i!^rer öoEen ^luebe^nung au§. ^gni l^ei^t ber 6o^n ber ßraft,

benn ofine bie mü^fame ^raftanftrcngung ber 53lcnfct)en !ommt er nic^t au§

ben folgern ^eroor. £ber er toirb ba§ ßinb ber ,^tüei 5)lütter genannt, ber

beiben 9teib^öl,^er.

^d) fünb' iiid), 6rb' unb ^immel, bieje Orbnung:

S!Bmn e§ geboren, frißt bai Äinb bie 3Jlutter —

ha§ f^euer öerbrennt bie Oieibfjöljer. Unb ein anberer 25er§, mon mijdjte

fagen mit tüiffenfi^aftlidicr .^lar^eit ber 5luffaffung:

Saifelbe Söaficr fteigt empor,

(Steigt a6tt)ärt§ in ber Sage Sauf.

2^er 9tegen fcf)toent ber (ärbe Sc^oB,

Stgni'ö gtonimen ha^ .öimmelSjett.

2)a5 9tcgentDoffer lä§t bie SSöume ertoac^feu unb bringt hamii ba§ ou§ tl^rem

§olä 3U erreibenbe ^euer jum S)afein. 5lu» bem geuer ergebt fic^ ha§ SBoffer

al§ 9tauc^, alfo al§ SBolfe toieber jum öimmel, um bann oon 9ieuem b^n

2Beg abtndrtg anzutreten.

3)ie !ül)le ßünftlic^feit fol(f)cr $pocfic läfet natürlid) ni(i)t leicht bie @in=

bilbungefraft fid) ju jener ber altteftamentlid)en S)i(^tung eignen, leiben=

fd)aftlic^en Erregung er^i^en, inelc^e bie ganje 91atur, man mö(^te fagen in

einem beftönbigen Taumel an ^reube unb Seib ber ^ccnfc^enfcelc 2;^cil nef)men

lä§t — lt)o bie öimmel jauc^jcu, bie äßafferftröme fro^loden, bie ^nidn fid)

entfe^en. ^m SSeba ^errfd)t rul)igerc ©emeffenl)eit. Maum ba§ einmal bie

SBli^e lächeln ober bie f^lammen be§ 5tltar§ ben Cpferlöffcl tüffen. 3)afür

f(^müdt bie tebifc^cn Sieber ein 9ieic^tf)um anmut^ig finniger (Sleidjnific.

S)ie einen ftnb bem Dkturlebcn entnommen. S)er göttlid)e 8egcn ergießt fic^
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gleich ben SGßaffei'ftrötnen, bie Dom ©eBirge fotnmen. S)et ^^tomme tüenbct ft(^

bem ©Ott p, h)ie bet 5tblcx 311 bem geliebten 9Ieft fliegt. S)ie Ö^öttin, bie

bem ftexBIic^en hatten entfd)h}Qnb, ift ^Eingegangen toie bet 5[Jtorgentött)cn

erfte. S)ex feinbli(^e Sfiiefe tlagt, ha% ber @ott il^nt bie ^ül^e genommen, tnie

ber i5^roft ben SGßälbern bie SBIättet nimmt. Slnbere ©leidmiffe belnegen fi(^

in ben <Bp'i}äxm menfc^Iidjen £)afein§, Dox Willem be§ ^^amilienlebenö. @§

exf(^eint ber SSater, beffen g^ürforge übet bem 6o^n toaltet, bie fc^öngeÜeibete

©attin, bie bem ©atten nat)t, bie Jungfrau, ftol^ auf i^re§ ßeibeg ^radjt,

bo§ alternbe 93täb(i)cn, ba§ ba^^eim bei ben (Sltctn tüeilt, bet ^^^teunb unb

@oft, bet 3)ieb, bie S3uf)letin. ^mmet finb e§ nut Irenige SBotte, in bcnen

!ut3 unb !nap^ bet 33etgleid) ge^^ogen tnitb; no(^ ^aben fic^ bie (Slei(^niffe

nid)t 3n ouigefü^tten ©emälbcn obet 3u gongen @tjö^lungen entfaltet. @ine

!ünftli(^e 3[ßcitetentmi(felung öon Sßetgleicljen unb 5]letapf)etn gibt e§ bo(^

auc^ im SSeba; fie betocgt fic^ in fe^t eigentbümlid^et, begeic^nenbet 9ti(^tung.

5Jlan öetmifrf)t gcfliffentlid) ^ÜQC, bie öetfd^iebenen, nutet einanbet biffonitenben

^J^etap^^etn angel^öten. ©0 f(^afft man unge'Eeuerliclie (Kombinationen öon

S5orftellungen, tüeld)e ben t)ebifd)en ^oeten ol§ ein befonbet§ toittfameS 5JKttel

et[d)einen, einen an§ Ungeteimt^^eiten getnobenen m^ftifc^en 5icbel um göttli(^e

unb geiftli(^e Sßefen^eiten gu breiten. 3)ie ^Ptieftet bergleiclien fi(i) ^ugftieren,

bie t)0t ben Sßagen be§ £):pfet§ gcfpannt tnetben; ha^ !§eilige SBort onberer=

feit§, ha§ fie fprec^en, trifft tüie ein $pfeil: beibe SBilber toerben buri^ einanbet

getoittt, unb fo l^at man ©tiete, tnelctie ^Pfeile im 5)tunbe fügten. 2luf ä^n=

liefen Sßegen gelangt man 3U einem 5lblet, bet fit^ mit einem ^ßanjet be=

lleibet, einem tnoffenttagenben 2to)3fen unb öieletlei ä^nlidjen |)oetifd)en

5}lipilbungen. 5Jian fic^t, lüelc^e ©eeleuMfte l^iet bie gü^rung an fiel) ge=

gogen l^oben. 91i(^t au§ ber 2;iefe be» ^^it^""-'" bringenbe Seiben)cl)aft, ant^

nid)t bie Snft ber ^p^antafie , lebenbige ©eftalten ju f(i)affen, jonbern ein

fpi^finbiger SSerftanb, tüeldjer in ber 6ud)t, ben alten ©toffen neue, über=

rafd)enbe Effecte abpgetüinnen, in bie Steic^e :Eoffnung§lofen ?lberh)i|e§ !§inüber=

f(^tt)eift.

V.

91eben htm Opfertoefen fte!§t in ^nbien tnie überall, oft unlösbar ftc^ mit

\f)m berfdElingenb , bo§ ^aubertüefen. ©0 entl^ält ber SSeba neben bet ßiteratut

be§ DpferS bie be§ 3auber§ — h3cnn man biefe SSe^eid^nung gelten laffen

tüitt — neben ber be§ (Slauben§ bie bc§ 5lberglauben§. £)er ^^aubix tnill nic^t

tüie haö £)pfer burc^ bie ©etüinnung bet göttlii^en ©nabe fein ^kl etreic^en.

@r inill birect ouf bie 5Jienf(^en unb bie 3)inge tt)ir!en. £)er Bouberer lä^t

auf einen ©tein treten, toem er geftigleit mittl)eilen toilt: bie i^eftigleit , bie

im ©tein tüol^ut, toirb auf ^emn überge^^en. (Sr öerfd^afft bie ©tärle be§

2iger§, inbem er ben 5Jlenfd)en fic^ auf ein 2^igerfett fe^en lä^t. @r öerniditet

ben ^5^einb, inbem er fein SSilb ober ettoa feine abgefc^nittenen .^aare öer=

brennt. 2)o§ finb urältefte, auf ha§ ^^eftefte im mcnfc^lic^en Glauben ein=

gelnurjelte fünfte, deinem noc^ fo tnilben 33ol! ber @rbe fe^^len fie; !einet

nocl) fo l^ol^en (Siöilifation ift e§ bi§ ouf ben :§eutigen Sag gelungen, in i!§rem

SSereic^ fie fpurlo§ auSprotten.
Seutfa^e atunfafd^au. XXVI, 2. 21
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Der <Bpxu^, ber SSeri, ha§ Sieb, ha§ ben ^aubn Becjleitet, toerft bie ge=

l^cimen Gräfte, tr)el(i)e in S^ätigfett gefe|t iüetben follen, giöt i'^nen bie ge=

tüünfd^te 9ti(i)tung, öerftätÜ i^re 2öir£ung, fteUt füx ft(^ felbft eine tüirfenbe

5Jtac^t bat, fc^üd)tert feinblic^e SCßefen ein.

S)ie ältefte G^eftolt folc^er ^^ubetfotnieln fc^eint in ^nbien bie ptofaifc^e

getüefen ^u fein. £)ie 5lbfi(^t gel^t eben nic^t büfjin, butd) ben <Bä)muä t^t)t^=

nü[c^ex 9iebe ba§ SGßo^Igefallcn eine§ üBerirbifc^en §i3rer§ it)Q(^3uxufen, fonbern

e§ ift bie Benennenbe ^raft be§ 233otte§ oI§ foldie, bie h)it!cn foH. Un§ ift

eine ©antmlung üon gotmeln biefer 5ltt überliefert, bie ^oiiberfprndie, inelctie

im Sauf be§ £):pfct§ ^ur SBei^e bet Opfexgeröt^e unb jur 35erleil^ung magi=

f(i)er 2öit!fantfeit an bie einzelnen öon ben ^deftern au§gefü!^i:ten 25ettic§=

tungen gefprod)en hjutben: bie ältefte inbifc^e ^Profa iinb o!^ne ^hJeifel tneitauS

bie ältefte un§ er!§altene $Profa eine§ inbocuropäif(i)en 25ol!§ über!§aupt. ©§

finb bux(^tt)eg luxje ©ä^c^en, lt>elrf)e ha§> gc!§eime äßefen bex Betxeffenben @egen=

[tänbe, bie mtjftifc^e SSebeutung bex eben öolljogenen |)anblung, bie öon i'^x

extüaxtete SBixtung benennen. 3uKi SBagen, auf Inelc^em fid) bex füx bo§

Opfex beftimmte Äoxnöoxxat^ befinbet, fpxidjt man: „9li(^t ftxauc^elnb , bex

Opfexfpeife ^el^ältex bift bu. ©te^ feft, ftxauc^le nicl)t. 2)ein Opfex^exx

foE nicl)t ftxau(f)eln." @in 5lntilopenfelI, an tuelc£)e§ fid) manc^exlei ^öubex

!nüpft, f(^üttelt man au§ mit bem 6pxuc§: „^bgef(Rüttelt ift bex .^obolb,

abgefcf)üttelt bie Un^olbe."

23alb dhtx bxingt auä) in ha§ (Scbiet be§ 3oubex§ bie :poetif(^e goxm
ein, unb nun entftcl)t eine Sitexatux öon Sflu^c^öexfcn unb ^oubexliebexn, bie

in nic^t minbex xafi^em unb üppigem 2Bad)§tf)um tou(^ext, al§ il^x SSoxbilb.

nnb il)xe ältcxe 6d)tüeftex, bie ^oefte bex Dpfex^l^mnen ^). 2)0 finbet fid^, meift

in betxäi^tlid)en 5Jlaffen öon Siebexn öextxeten, ^aubex gegen .^xan!I^eit aller

^xt, gegen Schlangengift, S3efcffen^eit , SSe^ejung, ©ül^njanbex füx S5exf(^ul=

bungen obex jux 5lbtöenbung böfcxSSox'jeid^en, SSegxäbni^- unb §od)äeit§3aubex,

Siebegjaubex füx ^ann unb äßeib, 3oubex be§ 3Beibe§ gegen il)xe Ü^ebenfxauen,

3aubcx bem ^einb ju fc^aben, ^aubex füx ben §au§bau, füx f^^elbex unb

^exbcn, füx ©lütf im §anbel obex im 6piel, ©d^lac^t^aubex, ^fiu^ex bem

^önig 5}lad)t ju öexlei^en: mon fie'^t, h)ie l^iex ha^ gaTtge ßeben mit allen

feinen Situationen öon einem 51e| öon 5lbexglauben umfponncn ift, einem

9^e^, beffen f^äbcn offcnbax nii^t jum tleinften S^eil bie S5ege^xli(i)!eit bex

pxieftcxli(^en 3aubex!ünftlex gefponnen l]at.

£)ie Sßenbungen, bexen fid) jene Siebex bcbicncn, bie ^xaft be§ ^anbex§ ju

ftäxten, finb biefelben nxälteftex $pi)antafie entjpxungenen, bie ju allen ^^^ten

unb an allen Dxten töiebex!e!^xen, ganj fo töie untex ben gxeifbaxen 9teften bex

S]ox3eit bie 2Bex!e bex pximitiüften Z^äjnit, bie SCßaffcn unb ©cxäf^e bex

Stein^^eit, in aüen 2öelttl)eilcn bie nämlichen ^^^oxmen geigen. S)a finb jene

ftel^enben SBenbuugcn, feinblid)e 2Befcnt]eitcn ein^ufc^üdjtcxn , inbcm man ju

i^nen fagt: „^d) tenne eud), ba§ ift euer Uxfpxung. S)a§ euxe ©Itexn. S)a§

euer 91ame —

"

^) 9iur ein feiner Xf)ft[ ber ^lu^ci^fifber gel;t in bie ^cit beg Dtigneba äutütf. 5)ic 'iReijx-

3nf)t ift in einet ber anbern bebiid)en IMeberfammlungcn, bem ^if^arüaucba, überliefert.
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S)ie eine bunt, bie aubre tüeife,

Sie eine fi^warj, unb rot^ finb jtoei.

31II' eure ^tarnen finb mir funb.

St)ut iin§ fein ßeib uub t)ebt eui^ fort!

£)ber äöenbungen, um bie 2ötr!ung e{ne§ -Heilmittels ju fiebern — bie ©ötter

l^afien e§ angeiüanbt; man tüei§, ha% e§ l^eilen !ann:

3)er Gbcr fennt ba§ fräft'gc .ßraut,

3(^ncumDn fennt bie ^Irjenei,

3)ie ©djlange fcnnt'§, eg fennt'§ ber (Stf.

S)a§ rufen »ir, baö I)ctfe un§.

SSergletd^e, tüeli^e ba§fel6e ©efc^e'^en, ba§ fic^ irgenbtüo in bet ^atnx jeigt, an

ber 6teIIe, Ido ber ^}Jlenf(^ beffen bebarf, l^erüorrufen foEen:

9lbhiürt§ U'cl)t ber 2Binb,

(Sonne abimutö fctjeint,

Slbunirtä mitd)t bie ßu^:

firanf^eit obniärtä gc^.

Ober

:

S)te ßüf)e galten Ütaft im ©tatt,

£)ie söögel flogen t)in jum 9Jeft,

f5^eft fte()n bie Serg' an i'^rem Ort:

3d) binbe fcft bie liieren bein.

5li(^t feiten finben ft(^ in biefen ^auberoerfen unb =liebern SCßenbnngen

öoll poetifcfien ©(^tüungeg, Sßilber rcic^ an ßeben. Unter ben ßiebern, bie e§

mit S(f)lad)taauber ^u tl^un :^a6en, ift ein§, ha§ bie 2;rommel ju fiegreid^em

^ampf tueÜ^t. ^P^tan rebet fie an:

©ein ©c^all foH bon ber grbe auf jum ^immel,

'^laä) allen ©eiten eilenb fic^ tierbreiten.

©ebrüH erf)ebe! ®onnrc, ftaftgefi^roeEte!

©timm' bein Sriumpb^cb an, ber ©ieger greunbtn!

llnb ba§felbe Sieb malt bie§ SSilb:

23enn fernhin fie ber Srommct ©timme '^ört,

2)eö ^cinbe§ SÖcib, crixiecft tiom firieg^getbfe,

©oK <BäjU^ fie fuc^en, an ber ^anb ha^ Äinb,

SBoE Sd)recfen fUe^n, toenn SBaffe trifft ouf SBaffe.

@ben bie ®rup:pe biefer 6(^lo(^tlieber aber ift BefonberS bejeii^nenb für bie

gef(^i(i)tlic^e 5ltmofppre, in tüelc^er bie öebifcfie äöelt lebt. §ier rufen ben

6ieg lange ßttoneien büfter !^eftiger, p^antaftifd^ berebter ^^uberlüorte gerbet,

bie ber 5priefter fpric^t, njö^renb ber 3au^er öottgogen, bie tnei^füfeige ^nf)

ouf ba§ feinblii^e §cer gejagt toirb. gur(^t unb SSertüirrung folt in ber

f^einbe 9fiei:§en bringen, bie 2;obe§feffel fie binben. 2lgni'§ glammen folten fie

brennen, ber 3)onner!eil :3nbra'S fie 3erfc[)mettern. S3lutgefi^tige, fct)lüarä=

3äl)nige ©pufgeftalten fotten tüiber fie auffielen, ©ie folten faUen, 2Bagen=

Mmpfer unb gu^ämpfer; fie alte fotten bie @eier unb fc^öngeflügclten 5lbler

faltigen, ^n i^ren Käufern fotten bie äßeibcr ungefatbt, mit toirrem ^aax

beulen unb bie ißrüfte fct)lagen, um ben ©o^n llagenb, um ben ©alten, ben

S5ruber. äßie fern liegen ^ier bie Stimmungen, toelc^e un§ ba, iüo öon ßrieg

unb 6ieg gerebet U)irb, bie natürlichen fc^einen ! ^ein 5lufruf, ber bie männ=
21*
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lidjc Suft be§ ^ätn^feng unb 2ßageit§ toctfte. ^\ä)i bet (Sr^Üang ber ent=

fd)loffeu~^eit , ba§ ßeben ^injugebert für (S^ütcr, bic ^ö^ct finb al§ ha^ Seben.

ßiegt e§ batan, ba§ ^ier immer nut bet ^Priefter-^ouberer xebct imb nic^t

ber ^äm^fer? ^a§ allein ©ntfcfjeibenbe ift bie§ bocf) fidjer ni(f)t. £>ie <Bpxaä)^,

bie @mpfinbung§tt)eife jener Sieber ift bie bor'^iftorifdien 3}QJein§. SSä'^rcnb

boy p!^ilofop^ifd)e S)en!en ^nbicng längft in über!üf)ner grei^eit ficf) neue

2Bcgc 3u bahnen gelnu^t i§at, üerf)arrt ba§ ftaatli(^e ßeben mit feinen kämpfen

unbetoegt in ber alten £)um|3f^eit jener 3)afein§fp!^äre. S)er frifc^e 2Binb=

'^aucf), toeld)er beren 51ebel in tneftlic^en Sänbcrn jerftreut, ^raft nnb i5^reif)eit

gebeÜ^en mad)t, tüc!^t nic^t in ber l^ei^en ©tiEe ^nbienS.

VI.

S)er iRigöeba enti^ält auc^ bie älteften 3Den!mäler ber inbifc^en erjä^lenben

^Poefie. ©ie liegen in eigentf)ümlict)cr UnöoEftänbigfeit öor. ®ie fte^enbe

^orm biefer ©r^ä^lungen tnar ein ©entifc^ au§ ^Profa unb 33erien. 5IEein

bie SSerfe aber finb eri^alten; bie guge^örige 5Profa fel^lt. £)a§ ift bei ben

SSebingungen, unter tüelc^en biefe fi^riftlofe Siteratur ftanb, fef)r begreiflid).

Wan prägte bem ®ebä(^tni§ nur ein, tüa§ in bcftimmter, fcftfte^cnber gorm
3U erhalten not^^tüenbig tnar: alfo tüie bie £)pfexlieber fo auä) bie SScrfe ber

ßr^ä^Iungen. 2ßa§ gu biefen fonft no(fj gcl^örte, mochte ^eber mit feinen

eigenen äBorten !^eute fo, morgen anbcr§ au§fprec^cn. 3)ic 3}erfe, bie tt)ir im

üiigbeba lefen, pflegen bafier auf ben erften SSIict al§ ein toirrer krümmer'

Traufen gu er[(^einen. Sie finb PoE unöerftänblic^er 5lnfpielungen; ber 3"=

fammen'^ang rei^t forttüä^renb ah. 5llle§ aber toirb !lar, fobalb e§ bcm

5lu§leger gelingt — PsaS natürlich oft ni(^t gelingen !onn — , ben 3nt)alt ber

^Profaerjä^lung l^er^uftetteu , P3el(^e jene poetifdien Fragmente umgab. 91ur

gan^ P^enige foI(^er ©r^ätjlungen finb permöge befonberer Umftänbe, in jüngere

©(^ic^ten ber bebifct)en Siteratur eingefprengt, tiollftänbig erf)alten. ^iefe ge=

tüä^ren bie 5!Jtöglid)!eit, öon ben @igent^ümli(^!citen jener alten profaif(^=

poetifd)en ©rjäl^lunggfunft un§ ein beftimmtere§ S3ilb p mad)cn, aU allein auf

(Srunb ber poetijc^en Fragmente erreid)bar fein P3ürbe.

^ie l)ier in Stiebe ftet)enbe ^Jiifd^ung öon $profa unb Sßcrfen fc^eint fi^on

in fe'^r alter ^eit ber menf(^li(i)en Suft am f^^abuliren al§ bie natürliche gorm
ber tunftmö^igen ©r^äljlung fic^ bargeboten unb fcftgetour^elt burd^ 3^^^'

taufenbe in aÜertöciteften ßulturgebieten bef)auptct ju l)abcn. SCßir finbcn fie

in augenfälliger Uebcreinftimmung an ben entgegcngcfe^ten (Snben ber üon

inboeuropäiict)en SSölfern beP3ol|nten SBclt, im äu^erften 9torben unb öu^erften

SBcften P3ie im äu^erften ©üboften. 2)ie 6!alben Sfanbinaoien», bic irtfrfjen

3)ii^ter ^anb^aben fie gan^ ä^nlirf) P)ic bie bra^manifd]en ^poeten bcy bebifdjcn

^nbien, P3ir fönnen l)in3ufügcn P3ie ^al)rl)intberte nad) biefen bie großen Öie=

f(^id)tenergä^ler, pjeld^e ber bubb^iftifdje 5[ltöndj§orben ^eröorgebrad)t Ijot. @§

fd^eint in ber 5I^at, bo^ pjir l)ier eine jener primitiven ^^ormen au§ ber ^eit

ber 5Jtorgenbämmerung literarifdjer ^unft öor un§ f)abcn, meld)e 3fll}i''tauienbe

öor oKer 6)cf(^id)te bcm 25ol! ber nod) ungetrennten ^"'^'•^'^"^'o^^öer eigen ge=

P3c]cn finb. Wan tüirb an jene uralten gricdjifd)en @i3tterbilber erinnert.
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beten Äopf jc^on mit einer getoiffen SeBenbig!eit mobeHitt ift, tüö^renb ber

übrige ßör^^er o(]ne 5lnbeutung öon ^fJum^f unb SSeinen in ber 3^orm eine§

S5rctte§ ober 35anmftumpt^ berlänft. <Bo fängt '§ier bie ^unft bicf)terif(^er

5lu§ge[taltung erft an, fic^ ber ßrgä^Iung p Benrödjtigen. 9^ur über einen

2^eil öon i^r ^at fie fi(^ bie ^errfc^aft angeeignet. £)en 9left läfet fie

formlos unb fc^muc!lo§ ^urüd"; er trögt ni(^t§ ba§u bei, bie ©fjaraftere ber

^anbclnben ju f:f;ilbcrn, bie Situationen farbenreich auSjumolen; er entf)ält

nur bie nackte Eingabe ber SScgeben^eiten. Die !ünftlerif(^e @mpfinbung ift

nod) nic^t fein genug, um burd) biefc Ungleid)]^eit berieft ju toerben. Söelc^e

^cftanbt^eile aber ber @r3äf)lung finb e§, bie bor bem Uebrigen in bi(^terif(^e

gorm gefleibet merben? ©enau übereinftimmenb finbet ftd§ baSfelbe $ßer=

l^ältniB in ^nbien tnie in jenen abenblänbifdjen ßiteroturen: tüa§ in 3}erfen

öoiiicgt, finb au§f(^lie§ii(^ ober fo gut tnie au§f(^lic§lic§ Sieben unb @egen=

reben ber auftretenben ^Perfonen. S)ie Söegeben^eiten aber, meiere ju ben Sieben

Sßeranlaffung geben, tuerben in $Profa berichtet. S;iefe 2ßeife ber SScrt^eilung

t)on 2)iii)tung unb 5profa mag un§ befremben, aber bie (ärgö^Ier jener fernen

35ergangen^eit muffen eben bie§ mit großer ^eftimmt^eit alg ha^ Dlatürlic^e

empfunben ^aben. 3ft e§ aüju !ü^n, ^u glauben, ba^ uralte SSorftufen bra=

matifdier ?luffü!^rungen , Sarfteltungen ber SSorgänge mit öert^cilten Üiotten,

3u biefer §eroor^ebung ber äßecfjfelreben in ben ^r^ä^lungen ben 3lnla§ unb

ba§ ^Jtufter geliefert l)aben? Ober bürfen Itiir bie !^ier .^u ©runbe liegenbe

©mpfinbung ä^nli(^ beuten, tnie tnenn bie :|3rimitit)e 3ei<^en!unft inftinctiü

e^er unb ftärfer üon ber menf(^Ii(^cn (l)ier natürlich auc^ öon ber t^ierifc^en)

(SJeftalt angezogen mirb al§ öon ber unbelebten 5Ratur, öon bem lanbf(^aft=

lidjen .^intergrunbe? ^ft eS !§iermit öerglei(^bar, tnenn ey ben SSegrünbern

biefer @r3ä^lung§te(^ni! nö^cr gelegen ^at, bie menfcf)li(^e 9?ebe lunftmäfeig

auvgugeftalten — Inie man ja gemi^ f(^on bamal§ in ber religiöfen S)i(^tung

bie 9tebe be§ ^Jlenfc^en an ben (Sott tünftlerifc^ 3U be^anbeln tüu^te — , al§

ba§ bem ^eric()t öon rein fad^lic^en SSorgöngen, ettüa öon einem .^am)ßl eine

äl)nli(^e gorm gegeben inorben möre? ^n jebem fyalt lag bie ^olge nal^e,

ha^ bie gefd^id te ^ü^rung eine» 9tebegefe(^t§, bie (5c£)lagfertig!eit ber ©rtniberung

für 2)ic^ter unb §örer ^ö^ere 5ln3ie!§ung§!raft getoann, al» bie Situationen

unb S}erlr)i(ilungen ber eigentlichen (^rjä^lung. Unb man begreift, ha^ biefe

^olge fic^ gerabe auf inbifi^em SSoben, unter ben bral)manifc^en S)i(^tern mit
i^^rer fc^arfen unb fpi^en 9tebegeh3onbt^eit unb 9tebe!unft, befonber» entfc^ieben

geltenb mactjen mu^te.

S)te ölteren inbifcijen (Sr3äl)lungen ^aben öde nur geringen Umfang. i)a§

ift ba§ 9iatürli(^fte für bie ^ugenb^eit ber 35iJlEer. 5Jton baute §ütten, e:^e

man $paläfte bauen lernte. 60 er^ö^lte mon ®ef(^id)ten, e^e man @pen
bid)tete. 5In tunftmä^igen Slufbau backte man nid^t. SBo (Sin^eit ber §anblung
nic^t öon felbft ba toar, forgte oui^ ber £)i(^ter nic^t für fie. S)ann mochte

bie (ärjä^ung fid) burc^ Dtei^en nur lofe unter einanber pfammen^^ängenber

35orgänge öer^etteln. ©etüi^ lonnten, tuo ber ©toff bie§ mit fic^ brachte ober

iöofauf bie 5lu§fd)müdung minbere Sorgfalt öertoanbt tourbe, bie in 25erfen

abgefaßten Sieben auc^ fehlen. S)ann lie^ natürlich bie ©rää^lung im 9f?igöeba,
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bet eBen aKein eine Sammlung bon 33etfen tüax, !e{ne @:put ptütf. ^üngexe

t)eb{fd)e Siejte aBer l^aBen öiel berartige§ erhalten, ©o bie ©efd)t(^te toon ber

großen ^luf^, tüeld^e ein ^^ifc^ Wann, bcm erften 50flenfc£)en, öor()ei;j'ogt unb

au§ ber er i!^n in einem 6(^iff errettet, h3ä!^renb alle übrigen ©efc^öpfe unter=

gelten: eine ©age, bie öermntf)Ii(i) ben f:päiiid)en ©puren femitif(f)er ©inftüffc

Quf ba§ alte ^nbien zugerechnet tüerben barf. 2öenn oBei;, tüie bie§ tüo^l bie

Siegel bilbete, SSerfe bor^anben Inaren, fo fd^loffen ft(^ biefe 6i§lt)eilen ju einem

großen 2)ialog jufommen. f)ann [tettte man gern SSer» für 35er§ Siebe unb

©egenrebe aBtnec^felnb gegenüber.

£iie SSerfaffer biefer (Srjä^lungen finb 5Priefter, unb öon 5ßrieftern tüurben

fie öorgetragen. S)a§ tritt überall in i!§nen l^eröor. @§ ^errfc^t biefelbe

Siebenjeife, biefelben ©trop'^enformen toerben angctoanbt tüie in ben £)bfer=

]^t)mnen; e§ gibt je^t noc^ !ein SSersma^, U)eld)e§ ftd^ al§ ha§ eigentlich e:j3ifd)e

be^eidinen lie^e toie ber ©lo!a bc§ fpätercn ^nbien ober ber §cjameter §omer'§.

Oft finb e§ €:pferfeiern , tnelc^e für ben 35ortrag ber ßrää^lungen ben 5lnla§

geben, ©o für eine öon i^^nen bie freier ber fönigli(f)en ©albung. SBie bei

ber Üiecitation öon £)pfer!^^mnen fungiren babei gtoei $riefter. SBeibe fi|en

auf golbbur(^ö3ir!ten 5}latten. 2)er Sine trägt in feierlid)er SBeife öor, ber

5lnbere fällt bei jebem 35erfe mit einem bclräftigenben 2lu§ruf „^a" ober

„^mcn" ein. £)ie ßr^äl^lung bient !^ier un^tüeifel^aft nii^t einfad^ ber Unter=

Haltung ober SSeluftignng. ©ie fteltt eine 5lrt !^aubn bar, tüeldjer bie

2ßir!ung be§ £)t)fer§ öerftär!t. 6§ lommt barin ein ünberlofer ^önigSfol^n

öor, bem ber ©ott enblic^ auf fein ©ebet einen ©o!§n getnä^rt: toer ftd)

©ö:^ne ü:)ünf(i§t, foll fidf) barum biefe ßr^ä^lung öortragen laffen. 5Relirere

ßr^ä^lungen gelten bircct in ^Quberformeln ou§, burd) Inelcfie berfelbe Erfolg,

ben in ber ©efc^i(^te $Perfonen ber .^croenjeit erreichen, ben gegentoärtig

^ntereffirtcn , ben SSeranftaltern unb |)örern be§ SSortrags, jngelnanbt Inirb.

©0 l)anbelt eine biefer @ef(i)i(^ten baöon, tüie SSisöomitra ben ^eereäjug ber

S5^arota§ mit S^ro^ unb Sßagen tüo^lbe^alten über bie i^lüffe ^inübergefü^rt

l^at: am ©d)lu^ fte^t ein ©pruc^ an hu äöaffer; fie foEen, n)enn lüir fie

überfdjreiten , nic^t unfere 3ugt!§iere ertrinlen laffen. 5[Ran fie!^t, tuie ganj

biefe älteften ©räeugniffe inbifdjer @pi! noc^ am Dpfer= unb ^ou^ertoefen feft=

l^aften.

3)ie ©toffe ber ßrjä'^lungen liegen felbftöerftänblid^ burc^aug innerl^alb

be§ priefterlic^en |)ori5onte§. 35iele fpielen in ber ©ötterö3elt. ^nbra'ä ©ieg

über SSritra ragt über Gittern !^eröor. 3)ie§ ift bie größte 2^l)at, bie je getrau

tüorben ift. @ine ©r^ä^lung fc^eint ^n berichten, tnie bie 5Jienf(^en, elje jener

©ieg errungen ift, an ber aEübertoinbenbcn Alraft be§ ©otte§, ja an feinem

£)afein ä^öeifeln:

ßein Snbm ift: fo 1)öxt man 9[)lonct)eit fagert.

SCBct I)at itjn benn gcfc^n? 3[Bcn folt'n wir pfeifen?

Slber er offenbart fid) in feiner 5Jiajcftät:

§icr bin ic^. %i)n beiu 2(uq' auf, bu mein ©änger.

Ö5ro§ rag' id) über ^^lüem, lua-o geboren.

Seg Dpferä ^eil'ge Crbnimg ftärtt bie j^roft mir.

Sie äUelten fc^mettr' id^, ber ^i^^idj'ncttrer, nieber.
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2)ie 5Profa, bie un§ fe^tt, mu& bann eqä'^lt l^aBen, tüie ^nbm ben 3)ämon,

toelc^cx bie äöaffei; gefangen ^ielt, mit ber ©öttertüaffe erfd)lug. 2)en ©ott

fjai 3U ßampf unb ©ieg ber Sflaufc^tran! geftärft, ben bei: %hkx für i^n

gexoubt !^at:

@ebatifcTtf(ä)TieII eilt et etn'f)er,

2)uvd)brnng bie 9?iirg, bie eherne;

®em 3»bra bradjt' au§ §immelö^5f)

®en ©oma ber befdiwinste 2lar.

2Ba§ foli^er ©tjö^lung öon einfacher unb toui^tigct ©tö^e inneiro^nt, ift

boc^ faum bo§ 2Ber! be§ 3)icf)ter§. ©§ gefiört bem alten 5Jtt)t^u§. ^m
toeiteren SSexIauf be§ ®ebi(^t§ fül^lt man ha§^ äßcfien ber |3riefterlid)en ßuft

fe^r beutlid). ^uf ben SBritrafieg folgt bie ©infü^rung bon Drbnung im

üteid) ber 9tebe, bie SSerlei'^ung fefter ©eftalt unb 33erftänbli(^!eit an bie

menfcl)li(^e ©prac^e, tt)ä:§renb alle§ @etl^ier§ Sprache in toirrer S)un!ell)eit

Derbletbt

:

®te freubenretd)e, ©oft unb ^raft un§ ftrömenb,

2)ie SJtilc^fuf) Ütebe, bie gepriej'ne, na^ un§.

^ier fprid^t ber junftmä^ige 9tebe!ünftler, ber feine ^Dlufe nid)t allein al§ bie

^tmmlifd)e ©öttin öere^rt, fonbern auc^ al§ „bie ^u^, bie i^n mit SSutter

öerforgt".

2öie biefe ©rjö^lung öom Urfprung ber Sprache Berichtet, fo Ijat e§ eine

anbere mit bem Urfprung be§ €pfer§, toieber eine anbere mit bem Urfprung

be§ 5Renf(i)engef(^le(|t§ 3u t^un. 2)ie§ ift eine |)auptrid)tung, in ber fid^ bie

$P!^antafie alter Reiten ju betüegen liefit: man erfinnt ©efc^idjten, bie über

ben Urfprung atter toidjtigen ober auffallenben äßefenl^eiten , (Srfi^einungen,

@inrid)tungen 5lu§funft geben. @§ mu^ ein ^Rl^t^uS öorl^anben getüefen fein,

toelclier bie 5Renf(^^eit oon einem oortoeltlic^en 3^itting§paar abftammen

lie§, öon ^i)ama („^toiümq") unb feiner ©ii)roefter 5)anxi. S5eben!li(^ere

(Smpfinbung nal)m bann offenbar ?lnfto§ an bem gefd)tDifterli(^en ©attenpaar,

h)ie bie naturtnüctifige Unbefangenheit be§ alten ^t)t^u§ e§ üorgeftcHt ^atte,

unb unfere ©rjä^lung f u(i)t einen 5lu§tt)eg au§ ber SSerlegen^eit : bie 8(^li3efter

^at ben SBruber jur Siebe öerlorfen tüoUen, aber er ^at tüiberftanben. £)ie

3eid)nung ber beiben Urmenfc^en ift ni(^t o^ne ©cfimung unb ®rö§e. 5luf

ber einen ©eite bie 35erebtfamfeit beg bege^rli(^en SCßeibe§, ber eOa^ften 35er=

fud^erin:
3)a§ ^etji^en bie unfterblic^en ©ebieter;

3lad)Wüd)?>, bem einj'gen ©terbüc^en entfptoffen.

geft ift bein «^erj mit meinem ^erj öerbunbcn.

Site ®atte brum umatme mtd), bie ©atttn.

^:^r gegenüber ber 5Rann, ber etüigen Drbnungen eingeben!:

©oE'n je^t irtr tf)un, tpa§ »it juöor ^emieben?

aSom Siechten teben unb bem Untec^t folgen'?

33er§ für 33er§, 6d)lag auf ©djlag treffen bie Sieben ber SSeiben auf einonber.

5)amo bleibt feft. ©ie ruft il)m ju:

©in iammetöottet ©diroäc^ling bift bu, 3)ama!
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£)en 3Iu§gang !ennen toit nii^t. 3)et i)i(fjtet mn%, oBtüo^^l tioti^et öon 5)aTna

al§ beut „einä'gen ©texblic^en" bie 9tebe toar, bo(^ einen SBeg gefunben !^a6cn,

il^n einem anbexen SBeiBe, 5)omi einem anbeten 5[RQnn gu öexbinben „toie bie

6d)lingpftQn3e hem SSaum". 2Ößie iüäre jonft ha§ 5Jknf(f)engefc^Ied^t erzeugt

tüorben ?

6in 2;^eil ber ^r^äl^lungen betoegt fi(^ in bex 6p!^äre ixbifc^=menf(^li(i)en

ßeBen§. 3)ie 6toffe liegen gerftxent balb !^iet, Balb bort; fie ^aben fic^ nocf)

niii)t, tüie e§ f)3ätet ju ge[(^e!§en pflegt, 3U ©agenheifen öereinigt, in Indexen

eine SSegeben^eit feft mit bet anbern jufammen^ängt. ^m SSorbergrunb

fte!^en gan^ übertoiegenb S5ra!^moncn. S5or 5lIIem bie gottentjproffenen ©tamm=
bätet ber großen $Priefter= unb ©ängerfamilien. ©ie finb bie eigentlichen

gelben ber 6r3Ql)liingen ; ba^ ^hcal be§ großen 531enf(^en trägt '^ier ni(^t bie

3üge eine§ 5l(^ill ober ©iegfrieb, fonbern eine§ 5t^rie[ter§ iüie S3i§t)amitra. @r

unb nid^t l^önig ©uba§ i[t in ben kämpfen ber S5§orata§ ber eigentli(j^e

©ieger. @r ift e§, ber ft(^ rü^mt:

®ie SB^rataS mein 3ftu6erfprud§.

äßir ertüöi^nten fc^on bie ©rjä^lung, bie am ^lu^ ©utubri fpielt unb an

jener SSipa» (^tjp'^afig), on bereu Ufer öiele ^a^r^unberte fpäter bie 5lltäre

5llejanber'§ bie ©tötte bejeictineten , an toeld^er ber SBelteroberer um!e!^rte.

Heber bie beiben f^lüffe, bie „fri3!^li(^ au§ ber SSerge ©c^o§ um bie Sßette

gelaufen fommen h)ie ^trei lo§gelaffene ©tuten", fül^rt 33i§Damitra bie

S5!^arato§ lno!^lbe!§alteu l)inüber. 3)er ©änger berte'^rt mit beu f^luBgöttinnen

auf gleid^ unb gleid). ©ie bitten i!^n, unter ben 5Jlcnf(i)en il)rer gu gebenfen,

„baB üinftige (5)efd)le(^ter e§ öerne^men". 3)er Siebter fü!^lt, ba^ er e§ ift,

ber f^ortleben im ©ebäc^tni§ ber 5Za(^tt)elt geben unb öerfagen !ann.

5lnbere ©r^ä^lungen fpielen auf bem €)pferpla| ober in ber geiftli(^en

©inftebelei. öiet unb ha tritt ein genre!^after 3u9 i^e^'bor; ha§ !leine Seben

ber 2Cßir!lic^!eit toirb copirt. @§ erfc^eint ber fid^ !afteienbe 5l§!ct; neben i^m

feine ©attin, hu für fein frommeg SSemü^en tüenig 23erftänbni^ t)at unb ftd§

be§ Seben§ freuen toitt, e!§e e§ gu fpät ift, benn „ba§ 5llter mac^t be§ 2eibe§

©(^ön'^eit f(^lT)inben". 5lu(^ ©c^toän!e öott berber ^omi! fe!§len nid^t. 2)ie

großen bra^monifc^en $atriar(^en muffen e§ fic^ gefallen laffen, i^re e!§rtüürbigen

©eftalten bem §umor preiszugeben, ©o ber alte 5J'tubgala, ber fic^ einen

©tier bor ben äßagen fpannt, ftatt bei ^tüeiten ^ugt^ierel aber einen ^ol^flo^

nimmt unb mit biefem ftol^en ©efpanu unb mit grau ^Dlubgala al§ ßeulerin

glänjenb ha§ Sßagenrenneu gewinnt. @§ fd)eint, na(^ ben oorliegenbcn tieften

gu urt!§eilen, ba^ au(^ ^ier ha'^ 33erliältni§ be§ l^eiligeu 5}laune§ ^u feiner

©attin mit einem öon SSo§^eit öielteidit ni(i)t ganj freien SSe^ogen aulgemalt

tüurbe. ©d)lie§lic^ toerben felbft bie ©ötter ju |)elbcn poffen^after 6rää^=

lungcn gemadjt, bie ba§ göttlicl)e 3)afein auf ba§ 9tiDcau be§ 5Jlenfd)euleben§

unb aEer feiner 9liebrigfeiten l^erabjie^^en. ^nbra unb feinelgleii^en luirb

l^ier mit ebenfo großer 9iücEfid}t§tofig!eit, freiließ nid^t mit jener ©rajie o^ne

©leid|en mitgenommen, loie e§ feinen (Sottegen öom Ol^mp in ber attifd)en

^omöbie toiberfai^ren ift. ^n ^n^i^a'^ §au§ftanb fü^rt un§ ber aulgelaffenfte
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iinb berBfte aEer bebtfc^en @c§tüän!e: toiebcr ein SStIb ou§ bem ^amtlien=

leBen, bic§mal au§ bem göttlid^en. ^m |)auye bc§ ©tärtften ber UnftevBlic^en

tteibt, toie öteEeic^t in monc^em ixbijc^en §aufe jener Qüi, aU §au§tf)ier

unb §au§freunb ein 5lffe fein SBefen. ©er |)au§^ei-r lieöt i'^n gärtlic^, aber

leiber f^a^t i^n bie Göttin um fo energift^er. S)ie l^interliftige Scene, tüeldje

fie aufführt, um if)n tog^utöcrben, lä^t fic^ nic^t tuiebergeben. ^'i)U 9iotte

babei !§at eine getüiffe 5le^nlicf)!eit mit berjcnigen bet ^rou $PotipVi^'§' ^te

be§ 5lffen freiließ nic^t mit ber ^ofep^'§. ^^tatürlic^ toitb er geprügelt unb

l^inanggetüorfen , n)a§ fd)lieBli(^ 91iemanb fc^mer^lic^er empfinbet, al§ ber

göttli(^e §au§!§err felbft:

Seit fort mein lieber 91 [fe ift,

'^Jlaäjt nid)ty mir me'^r Vergnügen, i^xan.

SCßir !ennen nic^t bie ©cfiicffale be§ armen SSerbannten ; bie ^Profaergäl^lung

mufe fie Berichtet '^oben. f^eft fte!§t, bo^ fc^lie^Uc^ 5ltte§ ein gute§ @nbe nal^m,

unb grau ^nbra fpraci):

IJomm nur lUxM, bu 'Jlnent^ier!

2ßir rt)oEen ntieber ^^rennbe fein!

S3on nationalen (Sefi^itfen, ton kämpfen unb Siegen toiffen biefe @r=

^ö'^lungen toenig. @§ ftnb nicfit gelben, bie !^ier auftreten; e^ finb tluge,

rebegetoanbte ßeute. 6ie Iniffen il^ren ©egenport ^u bel)anbeln, i!§m i!§re S5e=

bingungen ju ftellen, il^n l^in^u^alten, i^n p Überliften. @ie fprec^en gefdfiidt

über Üiec^t unb Sßeltorbnung unb öerfte^en biefe erhabenen 9JläcC)te mit ben

eigenen 2ßünfd)en in beften ©inflang ju bringen. @§ bauert ni(f)t lange, fo

öerlcgen fie fic^ barauf, in großen 9{eil)en pointirter ©enteuäen über bie

^flid^ten unb Mug^eitSregeln be§ menfct)lid)en £eben§ p reben : eine ^lieigung

3ur moralifirenben ßel6rl)aftig!eit, bie bann ber inbifi^en @rää^lung§literatur

für aEe Reiten geblieben ift.

2)ie ßiebe tritt ganj oortniegenb in ber f^orm lüfterner SSege^rlic^!eit

auf. ^Jlur eine biefer ^id)tungen, bie f(^5nfte öon oEen, mu^ ausgenommen

toerbcn: ba§ prat^töoEe ©emölbe einer Siebe, bie fj^mer^enreii^e, öer^e'^renbe

£eibenf(i)aft ift. 9lirgenb§ fonft finb bie bebifi^en ©rjä'^ler fo tief in bie

^bgrünbe einer gramjerftijrten ©eele ^inabgeftiegen. 5Hrgenb§ inieber l^aben

fie mit folc^er 5[Rac§t einen ßontraft tüie ^ier ben be§ Siebenben unb ber fid^

i!§m Mt entjiel^enbeu beliebten ^^in^uftcEen gettm^t. @§ ift bie iüeit!§in über

bie @rbe üerbreitete ©age tom ©tcrbli(^en unb ber Göttin, bie ©age Oom
eblen ^ururaöag unb ber 9l^mp^e llroafi. 5lufeer ben ©r^öl^lungSöerfen be§

^igöeba befi^en tütr !§ier in einem jüngeren SSebatejt au(^ bie jugel^örige

5Profa. ©ie öerfuc^t nic§t bie SSorgänge unb feelif(^en Biegungen ju malen,

au§3uf(^mü(fen , ©inbrutf 3u machen; fie öer^eidjuet einfach ha§ ß^efc^e^ene,

toie bo§ biefe $Profaum§üEungen p f^un pflegen. £)ie 9i^mp^e UrPafi liebt

ben 5pururaPa§. ©ie tüeilt al§ feine @attin bei i!§m, aber fie mac^t il^re

SSebingungen, barunter biefe: „2^ borf bic^ nic^t nadt feigen". 3)ie

©anb'^arpen — jene Halbgötter, bereu 9tei(^ bie 5'l^mp!§e ange^^ört — tnoEen

fie tüieber l^aben. ©ie rauben Dlai^tS gtoei Sämmd^en, bie an i^rem SSett

angebunben finb. ©ie fpric^t: S3in ic^ benn fd§u^lo§?
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®o backte er: „BoU e§ feinen ©c^ü^et, foü eg feine redeten Seute geben, too ic^ bin'?"

Unb er fprong nacft auf, benn e§ bend)te it)m 3U lang fein Äleib anzulegen. S)a fd^ufen bie

©anbfjartoen einen 3^li^, unb fie ]ai) iftn nadt wie hn ^eEem 2:age. 3)a t)erfd)toanb fie. 3(ld

er äutüdfam: „ba bin ic^ trieber" — fte^, ba hjat fie öcrfdjnjunben. 93or @ram irre rebenb

jog er burd^ ba^ ßanb bcr ßuru. S)a gibt e§ einen ßotusteic^, ber l^eif(t ber geigenfee; in

beffen ^ä1:)e »anberte er. ^ort fc^toammen bie ^l^mptjcn in ber ©eftalt toon Sc^toänen um^er.

S)a crfannte fie i'^n unb fprac^: „3?a§ ift jener Iltenfd), bei bem id) gemeiit '^abe." 2)ie 3lnberen

auttoorteten: „2öir tüoEen un§ if)m ju erfenncn geben." Sie anttoortete: „^a." S)a gaben fie

ftd) i^nt 3u erfennen. @r erfannte fie unb fprod) ju ii)x oug ber ^^erne —

unb nun folgt in SSetfen ha^ 2Bec^felgefprä(^ , ba§ allein im üHgöeba t)er=

^eic^net ift, ba§ 2öex! eine§ 2)i(^ter§, beffen 9iamen iDit nid^t !ennen:

^alt, äöeib! ©o bleib', bu gurc^tbare, bod) fielen!

2ü% Söorte, wie ba§ ^n^ fie fprii^t, unä taufi^en.

Unau^gefproc^ne Üiebe — fie öermag'g nic^t

3n fünft'ger 2;age Souf un§ Sroft ju bringen.

@ie anttDoxtet:
2öa§ foE mir fotc^ ©erebe? ^ä) bin ijon btr

©egangen wie ber ^Tiorgenröf^en erfte.

3urüd, ^ururaütta, jur .g)eintat^ fe^re!

33in unergreifbar Wie be§ Söinbes Soeben.

3toat l^dlt fie il§nt Staub, öon bet Vergangenen 3eit ^^t i'^wt ju teben. 5lbet

für feine ©e!§nfu(^t !^at fie bo(^ nur bie Slnttoort:

^c^ Warnte bid) an jenem S^age wei§lic^.

2)u fjörteft nid^t. 9tun frommt bir feine J?Iage . . .

G5ef) f)cim, bu J^or. 9Jtii^ Wirft bu nid^t erlangen.

^SetjtDeifelnb f|)ri(^t er:

3unt 3lbgrunb Wirb, ber einft ber ©öfter 3=reunb War,

^inah fid^ ftürsen, f}inge()n o'^ne .gieimfe'^r.

6r wirb in ber 3]ernid)tnng ©c^ofee ru!^en;

®er wilben 333ölfe ©peife wirb fein Seib fein.

6te ertüibert:

®u foEft nid)t fterben, nicf)t '^inab bid^ ftürjen,

5ßururot)a§, nid)t grimmer 3BöIfe S'rife f^in.

Sie aSeiber fennen Sreue nic^t nod^ Q^reunbfd^aft,

Unb i^re .^erjen finb ^l)önen'^eräcn.

Sie öerf(^h)inbet, unb er !Iagt il^r nat^:

ßomm wicber, Uröafi; mein .^erj ücrje^rt fid§.

(Snbli(5^ tt)irb beut Unglücflii^en bocf) Stillung feine§ Se!^nen§ ju 2;^eil, iuenn

auä) niä)t auf ©rben. ©§ ergebt an i!§n — iuir tuiffen nid^t, au§ tncffen

5llunbe — bie 33er!^eifeung

:

2)u wirft im ^immel ©eligfett genießen.

@§ f(^eint, ba^ anä) ^ier tnieber int ^u§gang ber ßrgö'^lnug ber :j3riefterlt(^e

61^ara!ter bie Dber!^anb getoann, ba§ e§ 5)Kttel ber £)pfer!unft tüaren, burd^

lüel(f)e ber 6terBlid)e gur §immeI§toelt erhoben unb mit ber ©eliebtcn t)er=

einigt ir>arb.
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S)ie ^tc^tung ^nbieng ift oft p ber ^ac^e: bon 5Purutat)a§ unb Urbafi

äurii(!i:}e!e:§rt. ^^r ^ai lange nai^ bem xtgöebifd^en ^Poeten — e§ mag anbei;t=

i^alfi ^a^rtaufenbe nad^ i^m gctnefen fein — fein ©cringexer al§ ßalibafa

bramattfc^e ^eftalt gegeben. 5l6er über allem 9tei(^t^um finnigen @c^mutfe§,

mit bem er bie ©age öerjiert fjat, über ber farbenpröc^tigen ^üße feinet

it)ei(^en, fentimentalen SfJ^etori! tagt "^oc^ bie einfache @tö§e, bie ßeibenfc^aft

unb S^tagi! be§ alten öebifc^en Siebe§ öon bet 6el§nfu(^t unb 3ßet3n)eiflung

be§ ©tetblic^en, bet bie ©öttin liebt.

VII.

3u ben alten £)i(^tung§gattungen fommt gegen ha§ @nbe be§ tigbebifc^en

3eitaltet§ eine neue l^inju. 5lu§ bem £)pfet!§t)mnu§ enttnidelt fi(^, lt)ie bei

ben 3a^öt!§ufttietn bo§ et^ifd) belel)tenbe unb etma^nenbe Sieb, fo l^iet bk
:p!^ilofo|)^if(i)e £)ic£)tung.

S)ie ©teile, an tüel(^et biefe in bet ©nttnidlung bet inbifc^en ßitetatut

etf(f)eint, ift be^eidjuenb. ^n ©tiec^enlanb l^atte \xii) bie IJunft e:pif(^et @t=

ääl^lung äu ]^öd)ftet SSlütl^e etl^oben, ^al^tl^unbette el^e ein 2)en!et toie $atme=

nibe§ fein tiefftnnige§ ©ebic^t öon bem einen etüigen ©eienben f(^affen fonntc.

^n ^nbien gibt e§ noc^ attein jene lutjen, nur in S3tud)ftü(fen Üinftletifd^

ou§geftalteten ©t^äi^lungen, bie tüit befd^tieben l^aben ; nod) feiett feine epifc^e

2)i(^tung im gto^en ©til bie kämpfe altet ^^ütften unb gelben: unb fc^on

toagt bie ^oefie bta'^manifd}ct ^enfet firf) batan, öom ©eienben unb 9^id)t=

feienben, öon ben ginftetniffen be§ 2ßeltgtunbe§ ^u teben, tuie iene ©tiec^en

auf biefelben legten fragen mit bet gleidjen ßül)nl^eit, U)enn auä) nid^t mit

bet gleichen ^lat^eit 5lntU)ott ^u geben.

2)ie alten ©öttet !^abcn fid^ aufgelebt, ft(^ übetlebt. ©ie mögen Wm
^Ptieftet, bet eben nut ^Ptieftet ift, genügen, bem geiftli(^en Z^ä)ml^x, beffen

pd)fte§ 3iel batin liegt, au§ ben etetbten ßobliebetn immet taffinittete

litutgifd^e 53'tofaüen ju etüinfteln. 2)a§ öottoärtybtängenbe Renten biefeg

©tanbe§ öon 5pt)ilofopl^en , tüie gtiec§ifd)e S5efud)et ^nbienS . fpätet bie

SÖta'^manenlafte genannt l)aben, öetlangt naä) 5lnbetem. ßeine äu^etn 2Jlä(^te

finb ba, biefem Setlangen ©n^^alt ju gebieten; 9lid)t§, ha§ ettüa al§ eine

ben alten geiftigen S3eft|ftanb l^ütenbe Ott^obojie begeid^net tüetben fönnte.

S)ie i^teube batan, 9tät^fel gu tat^en unb @e^eimniffe ^u entptten, bie @e=

fd§meibig!eit unb ^ein!^eit be§ S)en!en§, bie Uebung, fid) in Suftteid^en bet

5p!^antafie ju belegen, gto^ gebogen am ©piel mit ben alten (Si3ttetn unb

Dpfetn, fuc£)t fi(^ toeitete S^a!^nen, um mit neuen 5Ptoblemen unb ^been neue§

©piel 3u tteiben. äßet ift übet bem bunten ©öttetöol!, ben bigotten

©eftalten jenet gto^en unb fleinen 5Jla(i)t!^abet bet eine toa^tl^aft @tofee unb

5Jtcd^tige, be§ S)afein§ t)öd^ftet SÖe^ettf(i)et? Unb töa§ ift be§ ©eienben legtet

Utfptung, bet li(^tbefd)ienenen äßelt bunllet (Stunb? 2ßo!^l mag man öet=

fudf)en, fold^e ^tagen in bet ©ptai^e beö alten @öttetglauben§ ju beanttootten.

?lbet ba§ ift nut ein 5JlotPe!^elf. Wan empfinbet, ba§ e§ !^iet neue @eban!en=

toelten ju etobetn gibt. SCßibet bie, bie nut öon ©ott 5lgni unb @ott ^nbta
3U teben toiffen, toetben bittete SBotte ge^ött; fte finb blinbe S^oten,

©d)mato^et, toelc^e bie öetttauen§üotten ©laubigen auffangen:
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2)en fe'^t it)r ntc^t, bcr biefc 2BeIt gefc^offen.

©ö fi^ob fii^ ätinfdjen tftn unb euci) ein ?lnbre§.

^n 5{ctiel unb ©efdjitHiij gefüllt erfdttgen

®ie §l)mnenjängcr fid) an frembem 8e6en.

@§ gä!§tt in ben ©ctftern. ©ie 5lu§brüc!e, tt)eld)e ha^ mm S)en!en fi(^

fc^afft, ftnb proteu§!§aft tüed)felnb. dloä) ^at bie SSetocgung ft(^ nid)t i!^i*

fefte§ ^ett gegraben, in tnelificm bie 35oi-[teIInngen SSieler in getüol^ntet, fic^exet

^ftn!§e einl^ei-ftie^en !önnten. 5lEe§ ift öott öon Sßiberfpi-üc^en. ^olb bringen

bie ©eban!en, unoufgcl^alten burc^ bie SÖßelt be§ alten ®Iau6en§ tüie burc^

bie Sßelt ber 2ßir!lid)!cit , in jener ei^t inbiid^en ©turme§eile , Ineldie mit

einem einzigen großen ©c^ritt bie legten ^iele erreii^en tniU, bi§ ju ben

fernften fernen geftaltlofer 5l6[tractionen. ^alb öerfängt fic^ bie SSetüegung

in |)inberniffen ; ben neuen ^been !^eften fi{^ S^iefte, ja me!^r al§ Ütefte alter

S5orfteEimg§ma|fen an — ba§ ©clnol^nte, burd^ ^al^r^nnberte in ben ©eiftern

geftgetöur^elte , ha§ ni(^t mit einem ©c^lage für immer a6get!§an tncrben

!ann. €^ne fi(^ere§ ©leic^getüic^t taumelt ha§ £)en!en l§in unb l^er. 2)a

finb neu gefd) äffen e (Seftalten aEbel^errfc^enber SBeltmöc^te, tt)el(^e bocf) öom
£)pfert!§um l^er entlehnte ^ÜQe tragen unb in tüirren ^Beübungen au§ ber

6pra(^e ber alten Dpferlunft gefeiert trerben. Ober ein !^öd)fter ©ott, ber

ni(^t me^r ^nhxa beiden barf, beffen Silb aber bo(^ im @runbe ni(^tö

5tnbere§ ift al§ ha^ ^ilb be§ alten ^nbra. Unb bann tüieber !ül^ne unb

freie ©ebanfengebilbe, bereu gro^e Umriffe lüeit über atte§ alte (Sötter= unb

3aubertüefen "^inau§ragen. ©inb e§ anbere 3)en!er, bereu 2ßer! bie§ ift?

©inb e§ nid)t t)ieltei(^t nur anbere Slugenblide im ßeben berfclben S)enfer,

5lugenbli(fe, in beneu fie mit mächtigerer ©c^tt)uug!raft \id) in bie §ö^e ber

©eban!enU)elt er'^eben, um bort ha§ le|te äBort aller 3(iät^fel ,^u fuc^en?

2Ößcrben fie e§ p finben meinen? |)ören hjir ioie er f:|jrid)t, ein £)i{^ter, beffen

9Iomen un§ ni^t aufbetüal)rt ift.

®a war nirfjt 5li(i)tfetn, uitb ha war auäj ©ein mcf)t.

9ti(^t tvax ha^ Suftreid), noä) ber ^immcl brüber.

2ßa§ regte bort fi(^? 2ßo ? 3n »ueffen Dt)t)ut?

(Bab eö bo» 2ßaffer unb ben tiefen ^Ibgrunb?

9ti(^t %ob unb nic^t Unfterblid)feit tvax bamalg,

9lid)t gafi'§ ber läge nod^ ber 3lixäjte 3(nblid.

SSon feinem 2öinb beföcgt ba§ (Sine ott)mct'

5üt§ eigner ßraft. 5ti(^tä Slnbreg \vax aU bie§ nur.

33on 3^infternif3 ücrborgne fyinftcrniife,

©in Iid)tIoa Sl^ogen tt?ar bieg 5lU im Slnfang.

33on Dihc äugcberft bo^ !üeere, Sine:

2)urc^ inn'rer ©luttjen .ßraft hjorb es geboren.

S)arau§ er'^ob jubörberft fid) bie ßiebe,

©ie bie be» Seiftet erfte ©amensfraft loar.

S)eö ©eins älertoanbtjdjaft fanbeu in bem 5tid)tjein

S)ie äöeijen, einfid;täDDlt im A^erjeu fudjeub.

Quer 'f)Qben it)re 5Jlcf5fd)nur fie gebogen.

&ab e§ ein Unten bort? ©ab e§ ein Oben?

3)a tparen ©amenfpenber, Umren 2Jtä(^te,

Sruntcn fcIbfleigne-S £afein, ©pannf'raft broben.
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2Ber Imnfe in Söo'^rljcit, teer üermag 311 füitben,

SBo'^er fte trarb, tooljer fie tarn, bte ©djöpfung?

2)ie ©öttec reichen nid)t in jene ^Jerne —
äöer ift'ä, ber Uieif3, üon n)o fie ift gefontmen?

SSon Pannen bicfe Sd^opfung ift gefommen,

Ob fie gcfd)Qffen, ob fie nngefc^affen:

£a§ locife nur @r, ber 3IIIbefd)aucr broBen

2lm t)öd)ftcn .^immcl — ober teci§ er'ö aud) nic^t?

^aum jemals lütebex in ^Ini^icn — tnir foHten üicEcii^t nur ha§ tt)unbei-=

boUe @ebi(i)t öon ^adhia^ unb bem 2:obe§gott, Don bem fpätei; ju xeben fein

tüirb, ausnel^men — ^ai fid) bet 3)uxft na(^ @r!cnncn oHein um be» 6t'

fenneng totUen \o mäd)tig auSgciproi^eu tote "^ter. ^ür ben S3ubb!^t§mu§, für

bte großen jüngeren ^3t)ilofop^tfd)en ©^fteme ^at ba§ @r!ennen SSebeutung

immer nur al§ ha^j 5[Rittel, bem S3eri)ängni^ be§ $fficltleiben§ p entrinnen.

S)er 2)i(f)ter biefe§ 25ebalicbe§ ben!t an !ein äöeltleiben; er Bebarf !einer @r=

löfung; er forgt nii^t um fein etgeneg ^(^ unb feine ©efc^ttfe. @r tüill toiffen,

nur tDiffen. Jßalb fcfieint eS, al§ öertraue er barauf, ba^, toa» „bie SBeifen einfi(^t§=

Doli im |)er3en fuc^en", fi(^ muffe finben laffen. 5l6er bann — ltta§ fann

menfc^lidjer fein al§ fol(^er 5Ißed)fel ber ©ttmmung? — ü6er!ommt i'^n ^ai^^n.

5Jiit ed)ter, e!§rli(^er S5efd)eibcn^eit, tüie fie unter ben inbifd^en Heulern ber

f^olge^eit feiten geworben ift, fpri(^t er e§ au§, ha^ bem @r!ennen 6(^ran!eu

gefegt finb. 35om legten @c:^eimni§ ber ©i^öpfung mag allein ber 5ltt=

Beft^auer broBen iniffen. „Ober tüei§ er'§ auä) nit^t?" — ju tounberöoEer .^ö'^e

^eBt fi(^ in ben 6(i)Iu^tt)orten be§ (S5ebii^t§ ber 3^eifel-

3)ie äußere f^orm biefe§ §t)titnu§ unb üBer"^aupt ber p^ilofop^ifd)en ^i^mnen

be§ ^cha ift biefelBe tüic bie ber Opferbidjtungen. 5l6er initerlic^, toelc^e @egen=

fä^e! ^n ben 5P^antafien jener früheren Reiten gießen bie großen 2Beltmäd)te

3lgnt ober ^nbra ober S3aruna. ^n ben ^P^antafien bicfer neuen ^eit :§eiBen

fie ©ein unb 9lid)tfein, 2:ob unb UnfterBUcf)!eit, ginfternife unb ßieBe. S)a§

.«E^naBen alter be§ 3)en!en§ ift l^ier in ba§ :^üngling§alter üBergegangen. ^n

ben 3ügen biefe§ geiftigen Jünglingsalter» aBer prögen fi(^ natürlich äu=

glei(^ bie Befonbern S^aralter^üge be§ tnbifd)en 3Befcn§ au§^ ^an t)erglei(^e

3)id)tttngen , bie eine öl^nlid^e ©teHung in ber ßiteratur anberer 35öl!er ein=

ttel^men. ^d) toilt auf ^tuei fold)e ^Parallelen l^inbeuten, eine iSraelitifc^e unb

eine griediifi^e.

3dk ©(^lu^capitel be§ §ioB: barf bie§ granbiofe (Sefpräd) gteifc^en bem

©(^öpfer unb feinem ©efc^öpf, bem in ßeiben Oerjtoeifelnben 5[Renf(^en , uic^t

unferm §t)mnu§ an bie ©cite gefteCtt Serben ? 3)ort tnie !^ier toenbet ft(^ bie

^iittung bem 5lnfang ber 2)inge, bem (Se^eimtii^ ber ©cl)öpfung gu; manches

äBort Hingt an äßorte unfereS ßiebe§ an. ,Mo toarft bu, ha i^ bie ©rbe

grünbete? . . . ba id^ bo§ 5Jleer mit äßollen fleibete unb in £)un!el ein=

toicEelte?" Unb boc^ toie anberö 5lEe§! äßelc^' ein geuerftrom leibenfcf)aft=

lieber SBcrebtfamfeit; toie üßerftür^t fic^ bie UeBerfütte ber SÖilber! S)ie ganae

^Jlatur unb n)a§ fic^ in il)r regt, ber ^immel mit feinen ©eftirnen unb mit

bem SeBen unb SSeBen üon äßollen, (Setoittern , ^f^egen unb 2;^au; alte§

(Set^ier, großes unb !leiue§, bo§ ungetpme giu^pferb, haä im Wioxa\i unter
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Sotu§gc6üfd) berftedt fdilöft, bet 5Ibler, her bon bei* geI§!Uppe in bie f^erne

naä) ^eute fcfjaut. Unb über 5lEem bie (Seftalt beffen, ben bie 5Jlorgenfterne

mit einanber loben, ticfcnl^aft, gebietenb, toie 5[Ri(i)eIangelo i!^n gemalt l)at

2lu§ bem Sßettex tebet er mit bem 9Jlenf(^en. @r jeigt i:§m nic^t bie ßöfung

feiner ^^eifel; er ttieift nur auf feine eigene 5Jlojeftät, in ber fic^ alle ^^ragen,

tüenn oud) ni(^t für ben menfc^lic^en Sßerftanb, löfen muffen. Unb ber ^lenfd^

fpric^t: „^(f) bin gering, h)a§ tann ic^ anttüorten? ^ä:) lege meine .^anb auf

meinen 5}lunb."

2Bie leife üingt neben fol(^ mächtiger 6prac^e ba§ Sieb be§ ^nberi ! ^ein

getüaltfame§ ©inbringen auf ben ©eift be§ ^u^örer§; gleidjmüt^ig fie^t ber

£)en!er in bie ^^ernen, bie fi(^ i^m in bem eigenen ^nne^'n 3" fpiegeln fd)einen,

unb ru!§ig rebet er öon bem, iria§ er erblitft. @§ finb nic^t Iebenftro|enbe

(Seftatten, toie fie fic^ in jener 3)i(^tung burc^ einanber brängen; e§ finb Ineite,

Bloffe 5lbftractionen. Unb über biefer ftiEen 2Belt thront bie ftiEe (Seftolt

bey „5IIIbefd)auer§ broben". 6r rebet nic^t mit bem 5)lenf(^en; fdjtneigenb

öerftarrt er in feiner unbetnegten 9iu!^c, unb ob er aU ©inniger gefeiten l§at,

tDa§ unä öerborgen ift, mögen tüir ^toeifeln.

Stiele ber ^üge, in U)eld)en ber inbif(^e 3)en!er bem altteftamentli(^en

gegenüberfte!§t ,
^at er mit bem ©riechen, bem tnir itju tiergleic^cn , gemein:

toir nannten i^n fc^on, $J]armenibe§ , ben 33erfaffer be§ Set)rgebi(^l§ öon ber

6int)eit unb 2ßanbelIofig!eit be§ etüigen ©eienben. 5Jkn meint, ben (Segen=

fa^ ber arifc^en unb ber femitifc^cn 9iaffe ju empfinben : gegenüber bem

S5ilberrei(i)t^um, ben glü^enben f^^arben, ber leibenfd)aftli(^en SBetüegtl^eit be§

Israeliten in ^nbicn luie in (Sriedjenlanb biefelbe 91eigung jum abftracten

SSegiiff, berfclbe unperfönlict)e 2^on ber rut)igen §reube am 2Biffcn. ^n ber

S)id)tung be§ ^i^'^^''-'^ ^^c be» Ö)ried)cn ftel)cn bicfelben beiben 5lbftractionen

im SSorbergrunb , tueldje in if)rer farblofcften 5lllgemein!^cit öom 2)en!en fo

gern ol§ bie ©d)lüffcl ju ben tiefften ©el)eimniffen ergriffen tüerben, ©ein unb

9lirl)tfein. 5lber mit toelc^' anberer ©id)er!^eit oerftel)t e§ 5parmenibe§ fid) in

bicfen 9tegionen ju belegen. Ueberall bcftimmte, feft geformte @ebon!en,

einer naä) bem anbern an feiner rechten ©teEc; überaß ber 35crfu(^ ju be=

toeifen, ju jeigen, ha^ jebe anbere 5luffaffung au§gefd)loffen ift; überalt ba§

SGßort „benn". ^Jcögen tüir !§cute biefen Sctoeifen ben fölauben üerfogen;

mögen tüir gelernt !§aben, ha'^ e§ ein 3]orred)t ber ^ugenb ift, il^rer ^ü^n^cit

au(^ bie legten ^öl^en für erfteigbar ju !^alten: tüir fü^^len boc§, ba§ biefe

^ugenb be§ ©eifteS in i^rer gefunben .^raft ^ur ^tannl)eit ^heranreifen tüirb.

^liden tüir üon ^ier auf ba§ üebifc^e @cbid)t hinüber, fo f(^eint e§, ha^ tüir

un» au§ bem 3teic^ fefter formen in geftaltlofe äßolfeurcgionen üerirrt Ijaben.

UeberaU unbegrenzte Seio^ungcn unb äJcrneiuungcn, umri^lofe, auS Dtebeln

Quftauc^eube unb lüieber öerfc^lüinbeubc ^JJtaffcn. 6» ift ein frühreifer 5Bol!§geift,

ber in ber fernen 35ergaugenl)eit be§ ücbifdjcn ^nbicn foldje ©rfdjeinungen

l^erauf^ubefc^iüören getüu^t ^at. SBirb er je ju üoüer mäunlid)er ^raft cr=

tüac^fen? Ober tüar bie§ fd)on fein .^öfjcpunft? Unb trögt fd)on bie§ ^uflcub-

alter ber inbifd^en ßultur jenen ^ug an fi(^, ber auf bie rafdje 6rfd)öpfung ber

£eben§= unb Slriebfraft, auf ein üor ber ^eit l)erauna()enbey S^ertüeltcn beutet?
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6§ gef(f)iet)t elbenfo t)äuftg, ba§ roir au§ jeitgenojfifc^en ©xleBnifjen bergangene

Singe öerftel^en lernen, toie ba§ bie ^Betrachtung be§ Söergangenen bem ©el6[t=

erlelbten ^ur Erläuterung bicnt. 3)aran finb toir mit Befonberer 2e6t)aitigfeit im

?(uguft unb ©e|)temBer biefe§ ^a^re§ gema'^nt »orben , Wo gett)iffe SSorgänge ber

^parifer ©{^rerfen§äeit ficf) mit faum nennenSttDerfEien SSeränberungen toiebertiolt ju

l^aben fc^ienen. 2öer bie @ef(i)id)te ber bor I)unbert ;3at)ren ge|üf)rten ^roceffe

^uftine unb ®anton im ©n^elnen fennen gelernt f)at, tnirb burc§ ben ®ang ber

S)re^iu§=?tngelegenl)eit faum überraf(f)t toorbenjein; toer bie Stenner 3}er'^anblungen

einge^enb ftubirt, Wirb mieberum le^rreidtie Eommentarien ju 2lBfdt)nitten jener

älteren ^proce^gejc^i^ten erhalten, bie il^m Bi§^er unberftänblic^ ober unerftärüc^

geblieben Waren. @ilt bo(f) aucf) für ^ranfreic^, ba§ ßanb unabläffiger ^^euerungen,

ba§ alte SSort, nac^ weldiem nict)t§ 5Zeuc§ unter ber ©onne gefc^iet)t, unb bie ^affe
be§ 33olfe§ feinen ehemaligen .g)errfct)ern baburd^ ä'^nlid^ ift, ba§ fie nichts gelernt

unb nidt)t§ bergeffen l^at. SJermeilen mir einen Stugenbüti bei ben ßreigniffen, bie

bor Wenigen SSoi^en an un§ borüBergejogen finb, unb wir Werben 2le§ntic^!eiten

mit ben bunfetften ©eiten ber ß^ronif bon 1793/94 gewat)r Werben, bie gerabe^u

erfi^recEenb wirlen.

S3on ben in 9tenne§ ju S^age getretenen Ungeljeuerlii^feiten erfc^einen bie nad^*

ftel)enben befonber§ bemerfenSwertl) unb (^arafteriftifd) : bie SJerbitterung ber 9iic^ter

über bie Wirffamften Momente ber 25ert^eibigung; bie 3urücfweifung unb S5er=

bäcl)tigung bem Stngeftagten günftiger ^eugniffe bee 3lu§lanbe§ unb bie fc^Iie^lid^e

SSerwanblung ber 3f{ec^t§frage in eine ^3olitif(^e ^Ißarteifrage. Sie unerprtefte aller

ber 9tect)t§berle^ungen, bie in biefem ^roceffe borgefommen finb, — bie mitten in ber

3}erl§anblung borgenommene Stbänberung ber (Seric^t§orbnung, gehört einer früheren

^'^afe biefe§ fcanbalöfen ^anbel§ an: auc^ fie finbet fiel) in ber @efc^ict)te ber

Suftiämorbe bon 1794 fo getreulich Wieber, ba^ fie in unferer ^parallele nic^t

feilten barf. 33ei ber ?lu§fü^rlicf)feit, mit welcher wir über ben @ang ber ^roceffe

ßuftine unb S)anton unterricl)tet finb, wirb jur SSerbeutlid^ung beffen, toa^

borüber ju fagen ift, einfach auf gewiffe äeitfienöffifc^e SSerid^te prücfgegriffen
werben lönnen.

©raf ©d^tabernborf, einer ber Wenigen au§länbifcl)en Slugenjeugen ber ^arifer

(5(^re(fen§3eit unb felbft Stngeflagter bor bem 9tebolution§tribunal, er^ä^lte feinem

Sreunbe ^od^mann ba§ ^^rolgenbe^):

„S5or bem 9tebotution§tribunal War nld^t§ fo gefä^rlii^ ai^ triumt)l)irenber

Söiberftanb. ^ä) wac bei 6uftine'§ ^proce^ gegenwärtig. 5li^t§ fdjabete i^m fo

^) 33ergl. §. :^\äjoii£, „^odjxnaxm'^t 9ieltquten". ^ec^ingen 1836.
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]ti)x aU bte ©eifteSgcgcntüart unb Heberlegen'^ctt, mit toelcCier er jeben Slnüage*

punÜ ,^u ©cl^auben machte. S)ag 35olf unb bte 9ii(^ter tcaren baburd^ mel^r be=

leibigt unb aujgeBradfit al§ burd) bic anerfanntefte ©djulb. „Voyez-vous comme
11 a de Tesprit," f)örte iä) bic 3ii^örer lufen ,

„ali le bougre, mais nous le

tenons.""

®ie 9toIIe, toeld^e bamal§ Sßol! unb 9tid)ter f:^ietten, ift in 9{ennc§ bon ben

9iid)tern, bc^ie^ungetüeife öon beni @eri(^t§t)or[i^enben übernommen inorben. 3}on

ber Ieibtid)en ipöflidifcit unb Silligfcit, bie er aniänglic^ betoiefen, ging Oberft

3(0uauft äu 5parteitid)feit unb ^eitigfeit gegen ben Slngeflagten unb befjen SSex*

tl)eibiger über, al§ bie ©ac^e eine biefcn günftige Söenbung ^u net)men anfing unb
al§ £abori ben 23e(aftung§3eugen mit t)ernid)tenben 3lrgumenten ju Seibe ging. Gr[t

t)on biefem ^fitl'untt an beginnen bie OrbnungSruie unb Söortentäietiungen , bie

ben um ba§ ^nterejfe |eine§ ßüenten bejorgten Slböocaten ^um Sier^id^t auf ba§

©d)lu§mort beftimmten, ba§ bann auf ben |)errn S)emange überging, ^luebrüdlid^

ift ba§ „11 a de l'esprlt, mals nous le tenons" bie§mal nid§t gefagt tnoiben, un=

berfennbar ober ift e§ ba§ 5}toment gemefen, ha§> ben 9Banb(ungen in ber ^^roce§=

leitung be§ 9tenner ÄriegSgeridjtepräfibenten ju ©runbe tag. Unb ioen ^ätte ba§

©d)lu^^laibol)er be§ 9iegierungöcommiffar§ nid)t an bie ^^^rafe erinnert, mit melctier

ber Slnftäger öon 1793 unb 1794 im ^sroceB ßuftinc unb in öcrmanbtcn ^^-ällen

„trium:b§ii"fTi'^en äöiberftanbeS" feine ^^Iaibot)er§ fc^lo^: „S)ie ©efc^toorenen finb

öon ber ©(^ulb bee Slngeffagtcn überzeugt" ? 9lud) bem unglüdtic^en S)rel)iu§

^at nic§t§ me^r gefdjabet al§ bie „©eifteegegenmart unb Ueberlegent)eit" jcineS

33ertl)eibiger§, ber ba§ fctbft gemußt unb barum fc^lie^Iic^ gefc^miegen t)at.

g-ür bie in ütennee beüebte 2lrt ber 33e^anbtung auölänbifd)er ^^^gniffe

liegt in ber ®efct)ic^te ber ;3at)re 1793 unb 1794 eine gan^e ütei!)e bon ^räce=

benjen bor. lieber ben ^roce^, ber i^ni felbft gemad)t mürbe, berichtet Sd)(abern=

borf: ,3Hi$t§ fei i^m fo geiä^rücl) gemorben" mie bie SSertuenbung be§ bänifd)en

5}tiniftei§ ©rafen 33ernftDrff, ber feine Unfd^utb bezeugt Ijatte. „'Jtiemanb fiel ju

jener ^eit fo unausbleiblid^ ber (Suiüotine jum Dpfer al§ ber, für toeld^en eine

auSlänbifc^e 5[Ra(^t il)ren ^influ^ berfuc^te. 9teinl)arb mar bamalö ©ecretär be§

3Bo()lial)rtö-?lu§fc^uffe§ für bie biptomatifc^en Slngelegenl^eiten unb mu^te eine Sifte

berjenigen befangenen anfertigen, für meldte au§länbifd}e ©mbfe^lungen borlagen.

^ein 9tame ftanb an ber <Bpi^e ber ßifte, ober ^um ©lud la§ fie 5liemanb."

Sn ben um biefelbe 3eit ber^onbetten ^roce§ Danton mürben bie 3lu§länber ^yret)

(S)eutfc§er), ©uämon (©panier) unb ®iebrid)fen (Säue) bermidelt, obgleid^ Ponton
ju benfelben feine birecten Se^ieliungen gcl)obt I)attc: bie 3iennung ou§länbifd)er

5^amen mar genügenb, um ben 5lnget(ogten in ein ungünftige§ ßic^t ^u rüden. —
Unter ben 3lnfd)utbigungen gegen bie ©räfin S)elb^ine Guftine (bie ©djmiegcrtoc^ter

be§ @eneral§) fbielte bie SSel^oubtung , fie fei im 33efi| eine§ ©d)ul)e§ engü|(^en

UrfprungS befunben morbcn, eine mid)tige Atolle, unb mefentlid) bem Umftonbe,

bo^ ein ^-ron^ofe olö S^erfertiger biefeö geföljrlidien corpus delicti nocö gelriefen

toerben !onnte, l^atte bie bebro^te ^rau iljre nod^malige ütettung p berbonfen.

£)a^ ber betrcffenbe 5)ßorifer ©c^ufter für einen fdjled^ten Patrioten galt, blieb

freilid) a(§ berbod^tigenbeS 5Jcoment übrig.

©on^ fo meit tjoben eä bie ^tnfläger be§ ^aubtmonnS ®rct)fu§ otterbingg nic^t

gebrod)t. SoB biefem 2lnge!(ogten bie 3:i§eitnal)me be§ 2lu§lonbe§ birect ^um 3^er*

berben gemorben, miffen mi^' bagcgcn au§ bem 3cn9niB/ ^a^5 ein in ©nglonb ^eimifi^

gemorbener franjöfifdjer ©d)riitfteüer abgegeben Ijot.

ytod) genouer ift bie lUnologie ^mifdjen ben 3ied)t§berle^ungen in ber jmeiteu
5p^afe be§ 5proceffe§ 2)ret)fue unb bem S'inote i'e§ gegen Sonton geübten mörbc*

tifdjen S5erfa^ren§. 9118 e§ mit ber SSer^onblung gegen biejcn 5lngcflagten nid)t

mel)r red)t bormärt§ gel)en moUte unb nad)bem bemfelben u. 9t. borgemorfen morben

mar, bo^ er mit bem C'^'^'-'äog bon £)r(ean§ 4>unfd) gebraut tfahe (®ret)iu§ foEte

gelegenttidjer Sifdjgenoffe eine§ frcmben 3lttadje§ gemefen fein), fd)lägt (Vouiiuier=
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Sinbillc benjelBen 2öeg ein, auf bcm ^err DueSmiaQ bc 33eauretiaire it)iu Qcforgt

i[t: er bctüirft eine 3lenbcrung ber "^proceBorbnung, bie an] ben obfdjtrebenben ivcitt

augetoenbet wixh. ^}JUt berfelben 2eicf)tigfeit, mit raelc^er im ^^Ipril 179-1: für getüiffe

:potitifc^e ^^>rocefie ba§ SBerfa'^ren abgefür,^! würbe, ftatuirtc man im ^,!lpril 1899
'JlbäniDernngen in ber ^uf^önbigfeit ber ^Kidjter: in beiben i^'^licn mar e§ bie

^ It-oü er tretung, bie Ijier^u bie i^ianb bot. SBeiter raurbe bie 3lB()Drung ber

(äntla[tung§3eugen, auf meldte Santon unb ©enoffen ftc^ Beriefen, öon bem ©d)tt)ur*

gerid]teprä|ibenten ^ er man mit berfelben ^ed^eit üermeigert, mit metd^er ber

SJorfiijenbe in 9tenne§ bie @inüernc!)niung ber .sperren öon ©c^roarpoppen unb

^Paniä^arbi ablehnte, auf bie ©ntfc^lie^ung ber $Ri(^ter aber lüurbc mit 2lrgumenten

eingemirft, — bie 1794 unb 1899 genau bie nämlichen gemefen finb. ^n 3ienne§

l)ie^ e§: „3Ber 3)ret)fu§ freifprid£)t , tlagt ^JJlercier an, — am ^^benb öor ber

Einrichtung S)anton'ö f)atte ber ö)efd)roorene 2;obino = ßebrun feinen jögernben

ioEegen ©ouberbielle ju fid) l^inüber gebogen, inbem er tt)m ^urief: „^enn S)u

2)anton freifprid^ft , brid)ft 5Du über 9tobe§pierre ben ©tab, unb wenn S)u ba§

Se^tere nicf)t t^un millft, fo l^aft S)u ©anton bereits öerurtt)eilt." föbenfo ^at

ber .^riegsminifter öon 1894 gefprodien, nur ba^ er ben ^Jiac^fa^ be§ @efd)morenen

öon 1794: „il ne s'agit pas d'uu proces, mais d'une mesure" nicf)t für er*

forberüc^ ^ielt.

Söäre e§ an bem S5orftel^enben nic^t bereitg genug, bie t)ier begonnene

parallele fcnnte noc^ ert^ebtic^ weiter gebogen unb unter Stnberem baran erinnert

Werben, ba§ bie SDatumefätfc^ungen, bie an bem SSriefentwurf bee ö[terreict)ifd)en

Gbriften ©(^neiber unb an bem fog. ^orbereau öorgenommen worben, beijenigen

Würbig geWefen finb, bie man an bem ^erid)t goucjuier-S^inöiÜe'ä über baö S3er*

Ratten S)anton'§ geübt ^atte, ober ba| bie 5reifprecf)ung 6fterf)ajt)'g ein Seiten^

ftüd 3U berjenigen iHarat'S bilbete. Saran, ba^ ber 3lngef(agte öom 20. Stprit 1793
ber i'^m ^ur ßaft gelegten SSerbrec^en fd^utbig geWefen, t)atte bamatS ebenfo Wenig

gezweifelt werben fönnen wie i)unbert ^a^re fpäter an ber ©c^ulb be§ „braöen"

(£ommanbanten, — in beiben gäÜen aber galt e§ „5principien", benen ju @l)ren

bie ©d)ulbigen nic^t nur freigefproct)en , fonbern im ^riump^ umf)er getragen

Werben mußten. ^Jteu ift allerbingö gewefen, ba^ fid^ öor hm Söagen be§ fd)änb=

Iid)en Sriump^atorS unferer 2;age ein ^-^rinj öon ©ebtüt gefpannt {)atte, ber

Urenfel be§ an öerbred)erifd)er ^Popularitätsfuc^t ju ©runbe gegangenen .^erjogä

öon Orleans.

^e nad) Steigung unb Seruf wirb ber £efer bie @ef(^id§te bes ^ProceffeS öon
9tenneö jum SSerftänbni^ ber 23orgänge ber ©c^redenSjett frud§tbar machen ober

umgefe^rt jene ©reigniffe jur (Jrflärung berjenigen 2)inge benu^en fönnen, bereu

3eugen Wir jüngft gewefen finb. ^n jebem ^^atte Wirb er babei an ba§ äöort

erinnert werben, nad) Welct)em „bie ßapitet ber 3}ölfergefd)ict)te nur burc^ bie

Flamen unb Sa^re§3at)len öerfd)icben finb". S)a§ ©ebäi^tni^ baran mag bem

SJerfaffer ber bebeutenbften aller bem ®ret)fu§»^roceB geWibmeten beutfdjen (Sd)riften,

bem ^uriften 5)Uttelftäb t ^), öorgefd£)webt ^ben, ale berfelbe fic^ in ben

Sagen allgemeiner 33efriebigung über ia^ Urtl)eit be§ ^-parifer 6affation§|ofe§ öer=

nel)men Ue^:

„^an "^at be'^auptet, ba§ .^rieg§ geritzt muffe nunmehr in pfli(^tmä^iger S3e*

folgung be§ i)teöifion§urt^eilS S)ret)fuö freifprecl)en. 5Da§ ift pofitiö folfc^.

S)aS neue i?rieg§gerid)t ift nur in breifa(^er ^e^iei^ung öinculirt." ^'lac^ einer

5lufää^lung biefer 9lüdfid)ten (nämlic^ 33efdt)ränfung ber ©c^ulbfrage auf bie

erwiefene ober nid)t erwiefene ^Utf^eilung ber fünf im ^orbereau einzeln auf«

geführten Urfunben, — 3luSfc§eibung be§ ©i^riftftüdS „ce canaille de D.", — 3}er=

pflid)tung, bie au§ ipanbfdjrift unb ^sapierbefcf)affenl§eit be§ 33orbereau gegen

©fter^aj^ gezogenen S3erbad)tgmomente ber iBeWeiSWürbigung ju ©runbe 3U legen)

1) „3)ie 5lffaire 2)ret)fuä". SecUn 1899.

2)euticr;e aiunbjdjau. XXVI, 2. 22
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Ijti^t e§ toeiter: „2Benn al6ev BeifpielSWeife ba§ neu erlennenbe ©eric^t • . . ju ber

Ucberjeugung gelangt, gleic^uiet, Don toeffen ,g)anb ba§ ißorbercau auä) gcjc^rieBen,

bie barin bezeichneten Urfunben fönnten . . . nur öon 5Dret)fu§ öerratt)en toorben fein,

fü ift e§ burct) ba§ 9teöifioneurtt)ei( . . . un6et)tnbert, 5Dret)fu§ üon ^Jieucm ju öer^

urtt)eilen. Unb ba ba§ frieg5geric^tlirf)e Urtf)eit ein S5erbict ot)ne alle ©rünbe fein

toirb, wirb fid) auc^ niemale nadjprüfen taffen, morauf^in üerurftieitt ober frei^

gcfprod)en ttiorben. £>a§ ift ... bie ^njeifeUofe formelle ©ac^tage; materiett

unrb bie fünftige 6ntfd)eibung föefenttid^ baöon abtiängen, raelc^er, toie quatiftcirte

Ojficier bem ^riegegerit^te torfi^en unb tüddjtn Dfficier bie Sftegierung jum 3In'

fläger beftimmen wirb." 5Jlit ber le^teren älorausfagung l^at ber SSerfaffer ebenfo

unbebingt Ütec^t behalten wie mit bem ^pinweife auf bie llnmög(i(f)feit, ein „SDerbict

ol)nc aEe ©rünbc" ber 5tact)prüfung ju untcrjietien. S)a^ ba§ ^riegägertd^t bie

i{)m üom 6affationöt)ofe gezogenen <Bd)xanUn überfpringen unb ein Urt^eil fällen

Werbe, ha?) bie geftftetlungen be§ oberften @erict)t§^ofö al§ ntc^t bor^nben be-

l^anbelte, ba§ ^at ber fd)arffinnigc beutfd^e ßriminalift freiließ ebenfo Wenig boraui*

fe^en fönnen Wie irgenb ein anberer uerftänbiger 5Jlann. ^"^u fo flagranter 3}erle^ung

aEeS 9iec£)t§bewu^tfein§ unb aüee gefunben ''J3lenfct)enöerftanbe§, wie bie ^ouquier*

Sinbilleg unb Jpermanä üon 1899 fie geübt l)abcn, wären nic^t einmal bie Serroriften

bon 1793/94 fä^ig gcwefen: ba^u ^at e§ ber moratifdjcn, inteüectucUen unb
:politifd)en Secaben^ beburft, bie bem f^-ranfreid) unferer Sage borbet)alten ju fein

jd^eint. ''}Jlun berfä^rt, atä ob gar !ein ha<i Äriegggerid^t binculirenbe§ obcrgeridit-

liebes ©rfenntni^ borgelegen i)ätte, — al§ ob e§ fic^ offenfunbig „um eine Ma^^
Tegel unb nic^t um einen ^^-^roce^" !^anble, unb al§ ob bie fyrage „®ret)fuö ober

^J31ercier" jur (äntfc^eibung fte§e; man ^atte babci aber nic^t einmal ben Müii} ber

^Jleinung eineS Jiobino^Jüebrun. Oline ba^ and) nur ber 3}erfucj§ gemad)t worben

tbäre, bie bem Stngeflagten jur Saft gelegte 3tu§lieferung ber fünf 2)ocumente

beweisUc^ ju erhärten, erfennt man benfclben für fc^ulbig, um {)interl)er bon

milbcrnben Umftänben p reben, für meid)e jebe ©pur eineö Üiac^weifeg fe^lt, unb
bie burd) bie ^Jlatur ber ©ad^e au§gefct)loffen erfd)einen. Unb bamit nid)t genug,

empfetilen biefelben 9tic|ter, bie bie unerfinblid)en „nülbernben Umftänbe" becretirt

traben, eine weitere ^Fcilberung be§ Urt^eil§, inbem fie bie ütegierung erfuc^en, bon

ber abermaligen 5Degrabation abpfe^en, bie fie in t^rer sententia mitiür eben erft

au§gefprod)en t)oben! Unb and) bamit nod) nic^t genug! S)er ^ouquier^^S^inbiEe

unferer flug^berebten Sage frönt ba§ 3öerf beö äÖibcrfinnS, inbem er öffentlich

-au5fprid)t, ba§ gegen einen @rla^ bee nod) ju berbeffernben ©trafrefte§ nid)t§

einjuwenben fein würbe!

©id)erli(^ ift ba§ an bem iSuftijberbredjen bon 9lenne§ mitfd)ulbige f5i-"flnfi^ei<^

nic^t ba§ gan^e i^i^anfreic^ : gerabe ber 2>re^fu§=^^roce| §at gejeigt, ba§ e§ aud)

nod) l)ocf)l)crjige ^i'^tiäofen gibt unb ©otd)e, bie für bie ©ac^e ber ©erec^tigfeit

fein perfönlict)eö Opfer fc^euen. 2Iber aEerbingg ftanben, fo 1794 wie f)eute, l)inter

ben ungered)ten 9tid)tern ©i^aren berblenbeter ^anatifer, bie auf bie gefaxten

(Sntfd)lie^ungen !§ier einfi^üc^ternb , bort aufftac^elnb eingewirft Ijuben. @in ge*

tbic^tiger Unterfd)ieb Waltet inbeffcn ob. Sie bor t)unbert Sa'^ren berübten ©reuet

Waren burc^ bieljä^rige 5Jli^wirt'^fd)aft ber regierenben klaffen erzeugt unb im
Säumet eine§ ^^inatigmuS begangen worben, t)inter weld)em eine ^Begeifteruitg für

^ro^e ^^rincipien ftanb, bie tro^ ä^er^errung unb ©ntfteüung imponirenb wirfen

fonnte unb i^reu ibealen Urfprung niemals boEftänbig berleugnete. 6ö t)anbelte

fid) um 3^fen, bie bie 9tunbe um bie SÜelt mad)ten unb bie aud) ba einen gewiffen

3Bibert)aU fanben. Wo man ben mit il)ncn getriebenen ü'^"ebel bcrabfd)eute. äöae wir

l)eute miterlebt l)aben, ^eigt bagegen, ba§ man bei faltem 33lute im 33eWuBtfein

jöe§ getrauen Unrect)tä unb ''JtamenS ber rot)eften unb l)äfelic^cn i^nftincte gcfrebelt

l)at , bie in einem SSolfet^um überl)aupt ^4-Ua^ greifen fönnen. S)ie y?egeiftcrung

für ba§ 2i>of)l ber 5Jtenfd)t)eit I)at einer an ba§ ^arbarifcl)e gren^enben ^^tbncigung

gegen aEe§ ^^-rembe, bie „amour sacröc de la patrie" befd)ränftem 5tationali§mu§,
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bic ^IBfd^eu bor 2;^rannen unb „rois conjurös" Bösartigem ülaffen'^a^ ^la^
geinad^t, unb an bie ©teile repubtifanifc^en 23ürger[totäe§ ift ber .gioc^muf^ be§

^U-ätorianert^um§ getreten, „^iefe grfc^etnung/' fo l^ei^t e§ jum ©(^tuffe ber

^Jtittetftäbffc^en ©c^rift, „gehört ber ^^erioöe ber ©ecabenj an. ©intt aber gar

bie ber l^oc^inüt^igen ?lrmeet)ert)errlic^ung öoranflatternbe f^a'^ne in bie ,g)änbe

fotd^er i^ä^nric^e herunter, toie e§ Sfter^ajQ unb |)enr^ toarcn, bann ift and) ba§

5prdtorianertt)uni unfäi^ig gctuorben , bem ©taate ba§ ßeben fortjuiriftcn unb feine

5lgonie aui^u^atten."

®ocf), toir tt)ieber^oIen e§: ^Jlercier unb feine -Helfershelfer finb nid^t "öa^

ganje ^^rantreic^! S)aruni bleiben bie ©olibarität tt)efteuropäif(^er 6u(turintereffen

unb ba§ iBeiou^tfein öon it^rer Sebeutung auc^ fortbefte^en unb forgen bajür,

ba^ tüir bie ©rlebniffe unferer ttjsfttid^en 'iRac^öarn nod^ nac§ anberen ©efic^tSlJnntten

beurt^eiten al§ benjenigen beS eigenen 3Sort§eil§ unb ber eigenen Ueberlegen^eit.

Stnmer iDieber fe^en roir un§ nad^ ©gtnptomen eine§ Umfct)n)unge§ junt SSefferen

um, immer ttjteber glauben wir 'In^eic^en bafür ju entbecfen, ba^ bie im franjofifi^en

©taat§' unb 35ol!öförper "^aujenbe J?rant§eit uod§ nic^t bie te^te fei. 2)ie ^e-

gnabigung be§ ßa^^itänS 2)ret)iuS ift erfolgt, feine 9fie^abtütation roürbe in einem

gemiffen ©inne and) biejenige (5ranfreict)S fein; unb foUte fie nod§ ju ©tanbe
fommen, fo föirb fie baS unbeftreitbare ißerbienft ber dünner fein, bie — toie

©c^eurer«.^eftner, toie 3ola, roie ^4^icquart, wie Srarieuj, wie ©abriet 'ilJlonob unb
5tnatole (^rance, wie ßabori unb bie bciben in ber '•Ulinorität gebliebenen Officiere

bcö 'Jtenner l?rieg§geric^t§ — in ^Jtitten entfe^lii^er Korruption furcf)tto§ bie

©timmc be§ ©emiffenS t)ören liefen, um ber ®eredt)tigteit 3um ©iege ju öer^elfen

unb bie 6^re i!§re§ S3aterlanbe§ ju retten.

— z —

22^



politifdje Huttbfdjau,

['DiQdjbrucf unterlagt.]

33 erlin, gjtitte OctoBer.

S)ie STagung be§ ftebenten internationalen ©pograp^cn^ßongreffeä in 33ertin

erl^ielt burd) bie 2t)citna^mc öon S)elegirten aller Gulturnationen i!^ren Bcjon*

beren 6f)arafter. ^n bcr ^^ln|prad}e, bie 5'ürft p .'pot)cnto^e im ^Jiainen bcr 9ieic^§«

rcgierung an ben Gongte^ ridjtete, betonte er mit 3iec^t, ba^ in ben SSereinbarungen

über bas gemeinfame 3]orgeften ber Stationen in geograpI}ijc^en ^y^'^Q^n bie ^c*
beutung unb bcr ^Jlu^en liegen, ben berartige internationalen Gongreffe ^eiligen fönnen.

2)ieje äU'reinbarungen finb benn aud) in ber Zi)at bajn beftimmt, ein 3ufamnien=
n^irfcn Ijcrbci^ufül^ren, ba§ in glcii^em 'DJIafje bem ^yortjdjritt bcr 3öiffenjd)a|t btcnt,

tDie ber frteblidien 3lnnäl}erung ber ä^ölfcr, bei ben äBerfen bcr (jultur unb bcr

(Jinilifation. 2Bäl)rcnb aui ^Inla^ be§ [yrirbenecongreffeS im >^^aag foglcid) betont

merben mußte, baß nidit alle 331ütt)euträume reifen, förbcrn bie internationalen

tüiiien|i^aitlic^cn Öongreffe in i)ol)em '»JJfaße bie iDed}icl|eitige ^^Innä^erung ber

geiftigen Äriiite ber t)erfct)icbenen Sauber, ^lici^t |einb|elig [tet)en bie jum ibealen

äöettbetrerbe unb ^ugteid) jur Söfung :praltifdjer Slnfgaben berufenen @clcl)rten

einanbcr gegenüber; Dielmctjr muß fid) i^nen atlen bie Ueber^eugung aufbrängen,

baß baä große Gulturluer! nur gelingen fann, menn in gemcinfamer raftlofer

Slrbeit ein 33auftein jum anberen gefügt tüirb. S)er :|3rcußifc^e ßultugminifter

Stubt füljrte benn aud) einen ber trcffenbcn ©runbgcbanfcn beS beutfd)en 9hnd)g»

fan^ter§ lueiter au§, inbem er barauf l)inmic§, baß je größer bie 9lufgabcn finb,

bie bcr geogra:}}l)ifc^en Sorfd)ung geftcllt merben, bcfto mcl)r ber 2iöcrtl) inter^

nationaler 5lrbeit§gemcinfd)aft [teige. ®ie§ gilt aber nid)t bloß bon ber organi^

firten (Bcfammtarbeit, bie jum SSeifpicl auf bem ©ebietc bcr internationalen (Srb=

meffung @roße§ gcleiftct '^at. 3)iclmel)r bicnen aud), mie l)ert)Drgel)oben mürbe,

ba§ unabt)ängigc 'Jtebeneinanberroirtcn bcr ßulturnationcn unb bei frieblidje äÖett*

fanipf ämifd^en itjnen in gteid)er Söcife ber miffcnfd)aftlicl)cn ©ntmidelung. Wu^
bat)cr bie befonberc 33ebcutung bcr internationalen C^ongreffc barin gefunben

merben, baß [ie ba§ gegenfeitige 33erftänbniß unb ben 3luetaufd) ber ^JJicinungen

förbcrn, fo burfte ber internationale @eograpl)cn»6ongrcß in ^Berlin aU ein

fruc^tbringenbeö ©lieb in ber -J^'ette ber ben gortfdjritt ber geograpl)ifd)en 3Biffcn=

fdjuft bcbingenben 6inrid)tuugen be,icidjnct merben.

äBie fel)r tl)atfäd)lic^ foldjc 4"üngrcffc ^ur 'ütnnäljerung ber Stationen bei*

tragen, er'^ellt au§ bem üom ^l^arifcr „^igaro" an Ijcroorragcnbcr Stelle öcr=

öffcntlid)ten 5ßeri(^t über eine Untcrljaltung, bie ivürft .^ol)cnlol)e mit einem

^jiitarbcitcr biefe^ ^lattcS bei bcr (^t &l)rcn be§ Pongreffcö im aicicl)5fan,5lerpalai§

Derauftattetcn ©oiröe Ijatte. Unleugbar muß es in granfrcid) im ipiubliif auf

mandjeö lUißgefd)iif, ba§ biefeS l'anb auf bem Cikbiete bcr (sotonialpolitif crfaljrcn,

ben beften Giubrud madjcn, mcnu bcr beutfdjc Sieidjöfan^lcr nunmeljr feiner lieber*
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3eu9uug 3lu§brucf öcrüc'^, ha^ f5^i-anfrei(f) feit einigen Sa'^ven eine tnirfücl^c

(Sotonintmac^t gemorben fei, bie ein ebenfo gro^e§ tt)ie jd^öneg ©ebiet aug^ubeuten

l^albe. 5Utä ein ern|"t()afte§ unb !(ugeö S5otf Bejeid^nete ^-ürft .g)o§entot)e bie g^ran*

3ofen unb öariirte bann biefeö X[)ema unter 93e3ie^ung au] bie jüngften 3}orgängc

in bei- inneren ^^oUtif ber 9te|jublif |ott)ic auf baö 2}er^alten i§rcr 3tegierung.

3^eufeit§ ber 3}ogefen mn^ ber frieb[i(i)e (F^rafter bcr ebenfo befonnenen

tüie für g^ranfreic^ ftimpat'^ifiiicn 5(u§fü^rungen be§ beutfc^en 9teicf)§fan3(er§

angenet)nt berühren. Unb ba jur ^a^r^unbe^traenbe in ^^art§ ha^ gro^e gi^iebenS«

toerf ber SBeltau^fteüung beuorfte^t, unterließ i^üi'ft 3U A^o^ento^e auc^ nid)t,

bie allerbingo tängft roieber üerftummten (Serüii)te bon einem in S)eutfcf)(anb

geplanten 33ot)cott ber 3Bcltau§[teünng aU „bumme ©rfinbungen" ju be^eid^uen.

^id)t§ tüiire in ber %t)at t()öricf)ter gcföefen, at§ gerabe ben 2Siberfact)ern ber

republifanifc^en {Sinrid)tungen in <vranfreic^, ben '!)ieu-33ouIangi[ten unb Orleaniften

S5orfc£)ub ju leiften unb bein friebücfien 335ettben)er6e, 3U bem bie Otegierung

ber aiepubti! eingetaben, ©(^n)ierigfeiten 3U bereiten. S)eutfd)(anb ^at über*

bie§ inirt^fcl^aftlid^e Sntereffen bei biefem äöettbewerbe 3U fd)ü^en unb ^u förbern.

?luc^ fetjlt e§ nid)t an er!reu(i(^en ^Injeic^en, bie barauf fc^Iie^eu (äffen, ha^ bie

beutfd^e ^Sni'uftrie in öerfd)iebenen 3ii^fisen fiegreid) au§ biefem Söettfampfe ^erOor*

ge^en toiib. S)em beutfd)en 9tei(^§fan,iter gebüt)rt jebenfaUö ba§ gar nic^t tjoä)

genug ju fc^ä^enbe 9)erbienft, burd) feine ebenfo öerfö^nlic^e tüie ba§ Sfntereffe

S)eutfd)lanb§ ftet§ lüatirenbe ^.^oüti! jur 2lu§gteidjung mand)er ©egenfä^e an erfter

(£tette beigetragen ju ^ben. ©erabe im .^inblicE auf bie friegerifc^e SÖerroitflung,

bie bie 2;rangt)aa(^''^ngelegenf)eit nunmehr erfa'^ren t)at, mu^ e§ jur allgemeinen

iBeru'^igung gereichen, ba^ in ©uropa fetbft feine internationalen (^ompticationen

3U befürc{)ten fte'tien.

'^ladi ber ^^r^iebenSconferenä im ^aag ^ätte ertuartet toerben bürfen, ba§ bie

^leinunggperfd^ieben'^eiten ^mifd^en ©roPritannien unb ber ©übafrifanifc^en

9iepub(if einen 5tu§gteic^ finben mürben. :^m ^ntereffe 3::ran§öaatä |ätte e§

tüol}! gelegen, burd) jeitgemä^e Steformen, inSbefonbere burc^ auSreic|enbe Qu=
geftiinbniffe für bie lUttanberä bem engüfc^en ßotonialminifter S^ambertain ein

5paroti 3U bieten, ^ann boc^ fein ^raeifel barüber obmatteu, ba^ Sorb 6a(i§burt)

in ben erften ©tabien bc§ 6onflict§ einer friebtidjen Söfung burd)au§ geneigt mar
unb fid^ in biefer 33e3ief)ung in DoÜer Uebereinftimmung mit ber i?önigin üon
föngtaub befanb. 'OJtag e§ immerhin in ©roPritannien 3}icle geben, bie bie ^lieber*

lagen bei £aing§ = 5^ef unb am '::)Jtajubaberge nod) nid^t Pergeffeu Ijahm, fo barf

bod) at§ gemi^ gelten, ba^ bie Königin iöictoria ernfte ^Bebenfen tragen mu^te,
if)re fegen§reic^e 9tegicrung pieUeid)t mit einem langmierigen Kriege abfc^tie^en ju

fe£)en, beffen ^Votgeu fic^ gar uid)t Por^^er ermeffen laffen. Db bie Uit(anber§

naii} einer fürjeren ober etma§ längeren i^'cift ba§ 35ürgerred)t in ber ©üb=
afrifanifdjen 9tepublif ermerben fottten — biefe f^rage fd)ien ben ^ernpunft be§

©treiteg ju bilben.

®a ®ropritannien§ 25ertreter auf ber ^riebenSconfereuä im ^aag bie ruffifd^en

S5orfc^Iäge '^infiditlid^ ber ©infeljung eine« ©cf)ieb§gerid)t§f)ofe§ bei ©treitigfeiten

ber ^J]täd)te noc^ überbieten ju muffen glaubte, märe bie 2:ran§PaaI:'"^lnge(egen^eit

tDot][ geeignet gemefen, bie früher in ber 3;t)eorie entmicfetten friebtid^en ©efinnungen
nunnief)r auc^ praftifdj ju bett)ätigen. S5on engtifc^er (Seite mürbe allerbing§

barauf ^ingemiefen, ba^ biefe 2;t)eorie eben nur für ©ro^mäi^te ober boct) für felb=

ftänbige ©taaten gelte, mäf)renb bie ©übafrifanifc^e 9tepub(if fid^ ßngtanb gegen=

über in einem 3lb^ängigfeit5t)erf)ältniffe befinbe. 2;t)atfäc^lic^ mu| benn aud^ biefe

Stage ber ©ujeränetät ü(§ auöfd)laggcbenb für bie @ntfdt)lie^ungen ber engüfc^en

Regierung angefe^cn merben. .'perPorragenbe S3ö(ferrecf)t§te!^rer tf)eilen nun in

biefer S^e^ietjung burd)auä nid^t bie Stuffaffung be§ ^errn ^f)ambertain, ber e§

tDot)t aud) felbft lieber gefefjen fjätte, menn burc^ geftfe^uug einer furzen griff für
bie ©rtangung be§ Sürgerred)t§ in ber ©übafrifanifd£)en 9lepublif ber engtifc^e
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©influB im S5oIt§roQb auf frieblid^eni SBege nm^gcBenb gciDorbcn tuäre, fo ba^ bte

Stcgierung SranSöaalS in aBfcl)Barer 3£it öon jelbft ben englilc^cu (itjarafter an=

genommen I)ätte.

Sn bem Sßertrage öom 3. 3(uguft 1881, ber nac£) ber nng(ü(i[id)en engüfc^en

©j^ebition gegen bie SSuren abgcfc^Iojien tourbe, fanben fid) freitict) ä)e[timmungen,

QU§ benen bie (Su3eränetät (SropritannicnS gefolgert werben burftc. 5Diefe Suje«
ränetät tourbe jebocE) burc^ bie im ^aljxe 1884 unter,^cid)nete Gonbciition mit

SronStiaat, ba§ jugleid^ ben früheren Flamen „©übafrifanifct)e Ükpubüf ' mieber

annahm , fc'tir mefentUd^ eingefi^ränft. Ttur ftjurbe in bem 93ertragsbocumente

unterlajfen, auebrüdlic^, ftjie e§ jonft üblid) ift, ^u beftimmen, ta^ bie ber neuen

ßontiention äutoiberlaufenben Seftimmungen früljerer 2lbmac^ungen aufgcljoben

finb. S5on ©eiten ber ©übafrifanifd^en 1Re:^ubli! n)irb aud) geltenb gemadjt,

©roPritannien lt)Qbe feit bem ^a))xc 1884 il)m früher 3nfte!)enbe 33efugniffe nid^t

mc1)X auegeübt, mitl^in [üHfi^föeigenb ancrfannt, ha^ bie ©ujeränetät befeitigt fei.

^n ©roPritannien toieberum beftet)t bie Sluffaffung, ba^ baö früljere 5(6^ängig*

feit§öer|ä(tnife 2!ran§öaal§ feine tt)efentlict)e S^eränberung burct) bie ßonüention
öon 1884 erfol)ren t)abe, ba in btefer feftgefe^t fei, ba^ Verträge unb SSerbinblid^«

feiten, bie bie ©übafrifanifdie 9ie|)ub(if mit einem ©taat ober 25olf, au^er bem
Crange-^-reiftaat, ober mit einem eingeborenen S3olföftamme abjufdjlie^en beabfic^tige,

bet englifcben Ärone jur ©enefjmigung unterbreitet werben muffen. ®iefe ^cfiigs

ni^ ber Königin öon (änglanb erfcf)ö|3ft jeboct) burc^au§ nid)t ben 93egriff ber

©ujeränetät, fo ba^ e§ fid) aud) öon biefem @efid)t§bunfte ßu§ em|)fo^(en tjaben

toürbe, ba^ bie Streitfrage einem ©d)ieb§gerid^te unterbreitet morben toäre.

SSe^eidinenb ift, ba^ breiunbfnnfjig ^Ritgtieber be§ ^^arlament§ ber 6a|)»6otonie

buTc^ S5ermitt(ung be§ 6)out)erneur§ ©ir %. 5JtiIner an bie Äönigin l)on ©nglanb
eine ^4>etition gerichtet '^aben, in ber fie bor Willem barauf ^inmeifen, ba^ fie burci^

SSanbe be§ Slut§, ber 3}erraanbtfd)aft unb ber 9]erfcf)luägerung mit ben iBenpof)nern

öon SLranSOaat innig üerbunbcn finb. ©ie betonen ferner, ba^ fie ein materielles

;Sntereffe an ber 6rt)altung be§ f^riebenS in 6üb*9lfrifa Ijoben, fotrie bie lieber^

äeugung ^egen, eine actiüe engüfci^e Snteröention fei unnötfiig. ®ie ^^etition ge*

langt ^u bem Sc^Iuffe, ©nglanb möchte ber Unterfuc^ung ber in 33etrad)t fommen*
ben ^^unfte buri^ eine gemifd)te ßommiffion guftimmen. 9lnbererfeit§ t)ielt ^amp--

beE S3annermann am 6. October in 53laibftone, ber .^auptftabt ber englifct)en

@raffd)aft ilent, eine bemerfenStoert^e 91ebe, in ber er betonte, ba§ bie Zi)üv für

SStoeitere ertjanblungen feinegtoege öerfd^loffen fei. 2luc^ füt)rte er au§, ba§ @roB*
Britannien feine S^orberungen nic^t al§ fu^eräne 9)tacf)t, fonbern auf ©runb be§

SBölferrcc^tg unb feiner 3}erantn)ortnd^feit für ba§ äöo^lergel^en ©üb=2lfrtfa§ auf*

geftellt 'i)ahe. Um bie 33efürd^tungen 3:ran§t)aal§ in S^ejug auf feine Unabl^ängig*

feit 3U befeitigen, toie§ 6am|)beII 33annermann auf bie jüngften 9teben bc§ iper^ogS

öon 2)et)onft)ire unb be§ (5taat§fecretär§ 9iib(et) ^in, hmä) bie ber 2Beg für

toeitcre SSeri)anbIungen geba{)nt loerben mü^te. 3n 5Deutfd)lanb, beffen 9tegierung

ju ftrenger 5ieutralität entfd)(offen ift, würbe e§ jcbenfaüö mit @enugtl§uung be-

grübt Worben fein, wenn bie fricbüd^en 33emütjungen noc^ in (e^ter ©tunbe jum
Siele geführt ptten. Snjtoifdjen l^at jebod) bie Stegierung üon Straneoaat im
^inblid auf bie unabtäffigeu ^^rubpenfenbungen G^nglanb§ an beffen ütegiecung ein

Ultimatum gerichtet, beffen i^^orberungen abgelel)nt worben finb, fo ba§ feit bem
11. October 3tbenb§ ber Ä'rieg§äuftanb äWifd)en ©ropritannien unb ber ©üb*
afrifanifdjen Ütepublif beftef)t.

5£)ie iitinifterfrifiä in ©panien t)at jwar rafd) itjre Söfung gefunben , bie

inneren S3ert)ältniffe be§ fd)Wergebrüftcn Saubeg geftatten jebod) faum bie -Hoffnung,

ba^ e§ ber ütegierung in abfef)barer ^eü gelingen Werbe, alle ©drüben ber ©taatS*

toerwaltung ju I}eiten, 23ereit§ bei ben legten 6orte§wat)(en brängtc fid) bie

S3ermuttjung auf, bafj ber 0"onfci(bräfibcnt ©ilöela unb ber ^riegSminifter

©encrat ^solaöiefa auf bie S)auer nid)t in erfprie^lid}er 2öetfe Würben äufammen
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tDirfen lönneii. @§ fonnte fogar gefd^c^en, ba^ eine gan^e gieit^c üon Sanbibaten

ganj offen at§ ^Parteigänger bee @eneral§ ^solabieja Be,]eid)nct luurbe, tüätirenb

SInbcre ol§ ?lnt)ängcr ©itt)ela'§ fid^ if)ren 2öä!^(crn üorfteüten. ^n ber toid^tigften

i^rage, bcren (Srlebigung ben parlanientnrifd)en ^örpcrfdjajten obliegt, jeigte fid^

benn aud) fcl)r balb , ba^ ber 5tntagoni«mn§ 3tt)ifd)en beni leitenben ''JJIinifter unb

beni ÄriegSminifter fic^ nid)t augg(eid)en üe^. ©üt e§ boc^ öor Slttem , int

SSubget umfaffenbe ©rfparniffe ju erzielen, toenn anbers ber ©tnatebanferott Der*

mieben toerben unb (Spanien, nadjbem e§ anfge!^i3rt t}at, eine (5o(onia(inad)t ju fein,

feine J^räfte im ^nnern entfalten foU.

(So lange bie Kolonien, nanientli(^ 6uba unb bie ^^t)i(ippinen, in Solge be§

9lufftanbe§ ba§ ?luigebot umfaffenber militärifc^er (Stveitfräjte ciforberten, mu^te

bie Srage ber @inid)räntung beö (ätat§ äurüdtreten. ^e^t aber erfannte ber ßeiter

ber 9iegierung, (Silüeta, ba^ jeber SSer^ug in ber S)urd)füt)rung öon 9tefornien

öer^ängni^öoE n^erben ntü^te. ^]Jian ntu§ fic^ öergegenWärtigen, ba^ (5:panien Bei

einer griebenSormee öon etwa 80 000 3Dtann 23 000 Dfficiere 3äf)lt, bie bei einem

ÄriegSetat öon 174 ''Billionen einen Slufmanb öon 66 ^Fcillionen ^^^efetag, alfo

me^r at§ 38 ^^^rocent bicfeS fötat§, erforbern. ®ie fran3ÖfiJd)e 3lrmee, bie met)r

al§ 600 000 ^ann unter ben f^a'^nen ääl)lt, toeift bagegen nur 29 000 Officieie

auf, bereu Unter^It Bei einem ^riegSBubget öon 640 ^ittionen ^^'^ncS 99 Millionen,

alfo toenig me'^r al§ 15 ^rocent, erreict)t. i^talien öerfügt, obgleich fein griebeuS*

f)eer 230 000 ^ann ftarf ift, nur über 14 000 Dfficiere, für bie in bem fic^ auf

280 5)tilliouen Sire Belaufenben ^riegSBubget 48 5Jiillionen ßire, alfo toenig me^r

al§ 17 ^rocent biefeä (State, erforberlid) finb. ®iefe 3at)'en fprcd^en am beutlic^ften

für bie ^totfimenbigfeit umfaffenber 9teformen in Spanien , beffen ipeer immer auf

toenig mel)r al§ brci ^JJIann einen Dfficier aufmeift, mä^renb in j^'i-'ßn^i'tic^ ein

fold)er auf einunb^manjig 5)lann, in Italien auf adjt.H'^^n ^^JJann fonimt.

@§ toar bal^er eine Befd)eibene gorberung, bie (Silöela an ben J?rieg§minifter

(Seneral ^olaöieja ftellte, ba^ in bem IfrieggBubget öon 174 ^JJtillionen ^^^e|eta§

förföarniffe im 33etrage öon 12 ^UEionen l^erBetgefüt)rt merben foHtcn; unb um
fo größer mu^te ba§ ßrftaunen be§ (Sonfeilpräfibentcn unb be§ t^inauäminiftcrS

SSillaöerbe fein, al§ ©eneral ';]?olaöie|a in bem öon il)m bem 3JUnifterratl^e öor*

gelegten ©ntmurfe für Untcrt)alt unb Solb ber Dfficiere feinerlei (Srmäfeigung öor*

fdilug, bagegen einen auBerorbentlict)en ßrebit öon 150 ''JJtillionen ^^efetag für neue

S3efeftigungen forberte!

^m ApinBlid auf bie gegentnärtigen inneren S3er^ältniffe in (Spanien lie^ fid^

©eneral ^^Polaöieja jebenfallg öon ber ©rraägung leiten, ba^ ber 6arli§mu§ einen

Beben!(id)eren ß^arafter annel)men tonnte, faU§ er burc^ eine Bcträcf)tlid)e ^In^alit

unäufriebener Dfficiere öerftärft mürbe, bie Bei einer ^eorganifation in größerem

©tile enttaffen ober auf .g)alBfolb gefegt toerben müßten. S3e3eic£)nenb ift benn

aud), ba^ ©eneral ^olaöieja unmittelbar öor bem 31u§Brnd)e ber jüngften ^Otinifter*

frifi§ me^rfactje 23eratl)ungen unb Unterrebungen mit 6orp§commanbantcn unb

anberen l^ö^eren Dfficieren ^atte. 5lllerbing§ lie^ ber frühere J?rieg§minifter

fogleicl^ in 3lBrebe ftellen, ba§ ber 9tegierung irgcnb meldie ©climierigfciten Bereitet

töerbeu foHten. ^m claffifct)en Sanbe ber pronunciamientos mn^ aber ein feineg

3iel§ !lar Bemühtes 5Jhnifterium auc^ l)eute nocl) mit ber (Stimmung im Dfficier<

coip§ rechnen. <Bo gebieterifc^ ift nun bie ^iotl^roenbigfeit, im unmittelbaren

©taatgintereffe ba§ 33ubget ju ermäßigen, bafe ber Sonfeilpräfibent Silöela ber

J^önigin-Ütegentin bie ßrfe^ung be§ (Seneralg ^^polaöieja burc^ ben ©eneral ^il^carraga

öorfd)lug. ®a ber '»JJtarfc^all ^lartine^ 6ampo§ bem auf folcl)er ©mnblage
reconftruirten (£aBinet feine Unterftü^ung äufagte, barf angenommen werben, ba^

ba§ ^^JÜnifterium Silöela fiel) junäd^ft am Staatärnber l)alten wirb.

Sn granfreid) ift nad) ber 33egnabigung be§ früheren (Sapitäng S)ret)fu§ burd^

ben ^räfibenten ber 3tepubli! unöerfennBar eine SJeru'^igung eingetreten. 2lllerbing§

t)at iuätöifd^en öor bem al§ ©taat§gerid§t§^of conftituirtcn Senate bas 35erfat)ren
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flcgcn bte lücgen 6om^Iott§ angeflagten Cr(eant[ten unb ';)leU'3SouIangiften Begonnen.

Sie öffentlid)e ^]]lcinuiig ^eigt fid) jeboc^ feineStoegS erregt. 3Iucf) £)at ha^ W\.nu
fterium 3Ba(becf»^l^ouffeau'@a(Iiffet Bereite fo oiele ^^hoöen üon ma^öoiler 33efonnen=

l^eit gegeben , ba§ bie Stepubüfaner i^m öoIIe§ 3Sertrauen fcf)enfen. 5U§ ber nun«
mel)r gleic^fallg tcegen 6om^(ott§ gegen bie Befte{)cnben Staat§einric^tungen an*

geflagte ©uerin fiel) in betn ^aufc ber 9iue be 6^a6ro( Derbarricabirte, tt}urbe

ba§ S5er^a(ten ber Üiegierung, bie ba§ „^yoi^t 6^aBro(" ni{i)t mit (Seraatt nel^men

tDoEte, bielfai^ a(§ ©cf)raärf)e gebeutet. Sie S^atfad^e, ba§ ©eneral ©aUiffet, bent

feine SBiberfacfier ^eute noci^ bie Energie öorn)er|en, mit ber er im ^a^re 1871
gegen bie ^^parifer Commune üorging, ber Otegierung angehört, Beroeift nun aBer am
bcuttid)ften, ba§ für ba§ ^inifterium gan^ Beftimmte @rmägungen maßgeBenb
toaren. ^ii^'ictjft war toä'^renb ber friegegeric^tüd)en SSer'^anblungen in 9tenne§

3urüd^a(tung geboten, ba ein Blutiger ^ufammenfto^ in ben Strafen öon ^^ari§

Uidjt im |)in6tid auf bie Stn^ettelungen einer neu Boutangiftifc^ ^ orleaniftifc^en

SSerfc^lDörung einen Beben!(ic!^en (S^arafter !^ätte annehmen fönnen. ^nbererfett§

lüurbe 3unäc^ft felBft im reBuB(ifanifc^en ^^etblager barüBer gefpottct, ba^ bie

9tegicrung, inbem fie gegen ^^^aut Seroutebe unb (Senoffen tiorging, ©efpenfter*

furcht an ben 2;ag lege. 3l(§ oB ber friif)ere 6^ef ber '^^atriotenüga nid)t mirfüc^

am 2:age ber SBeije^ung f^elir 9^aure'§ ben ©enerat Ütoget üeranlaffen mollte, mit

feinen 2ru))pen nac| bem 6(t)fee*'4>i(afte p marfc^iren, um ben ^^räfibenten ber

9lepuBüf, SonBet, ju Befeitigen unb bie „BleBiecitäre 'llepuBtif" au^äurufen!

Sie Energie, mit ber bie 'Regierung üorge^t, getaugt auc^ in bem Secrete beg

^räfibenten ber OtepuBUf ^um 5tu§bvucfe, ba§ bie bor ^e^n Sfal^ren öon bem Siöi(=

.^rieggminifter be O^re^cinet eingeführte SSerorbnung mieber au^feBt, wonach ber

OBerfriegörat"^ im 23erein mit ber commission superieure de classement über ba§

5lt)ancement ber Oificiere tiom OBerftteutnant aufroärtö ^u Beftimmen ^atte. ^m
^roceffe be§ itriegögerid)t§ bon 9tenne§ forno"^! a(§ aud) Oortjer im fc^murgeric^t^

litten SJerfaftren gegen ©mite ^oia geigte fid), 3U roetdien ^JtiBftänben e§ führen

mu§, menn bie ©enerate fii^ gteic^fam 5U einer coterie jufammenfctilie^en. ^eber

Ärieggminifter mu^te üon ^^Infang an gegenüber bem DBerfrieg§ratf)e jur D^nmad^t
berbammt fein, ba bie "OJUtgtieber biefer militärifd)en Set)ört)e in allen tDid)tigen

^Perfonatfragen bie ßntfc^eibung trafen.

©eneral ©alliffet ^at fic^ ba^er ein gro^eg S3erbienft ermorBen, inbem er ben

^räfibenten ber ÜiepuBlif ju bem Secrete öeranla^te, ba§ bem Äriegöminifter unter

beffen eigener 33eranttt}ortlid)!eit bie S3efugni^ überträgt, bie f)ö^eren 6ommanbo§
3U Befe^en. Dtunme^r mirb toieber ber öor ben Barlamentarifc^en ^örBerfc^aften

unb bem Sanbe öerantmortlidie ^rieggminifter über bie Seförberungen Beftimmen,

o^ne burc^ bie 'Borfc^tagglifte bc§ £)Berfrieg§rat§e§ unb ber commission superieure

de classement gebunben ^n fein, eine Sifte, bei beren 3luffteEung öerfd)iebene

ginflüffe mitmirfen fönnen, bie bem magren i^ntereffe ber 5lrmee fremb finb.

Sie '»JJtinifterfrifiö in Oefterreid^ t)üt burc^ bie 33erufung eine§ 35eamten=

minifterium§, an beffen <£pi|e ber (Statthalter öon ©teiennarf , (Sraf Start)*

mitbringen, fte^t, i^re Söfung ermatten, i^m i^ntereffe einer ruf)igeren ©ntroidlung

ber inneren S5er^ältniffe be§ Sanbe§ mn§ ber Hoffnung 3lu§brud gegeben werben,

ba^ e§ biefem ßabinet gelingen möge, ben (^rieben im ßanbe foloie im 9ieid)5ratt)e

mieber^cr^uftellen. SaB ber l)auptfä(^lid)e ©tcin be§ '^^nfto^eS, bie ©prac^cn*

tocrorbnungen , befeitigt merben foU, gilt ben Seutfc^en al§ unerläßliche 33orau§*

feljung einc§ folcf)en ^^riebenS. 2ll§ j?aifer x^-xan^ 3fofef untängft an ben gü^i-'ei"

ber tirolif(^en gemäßigt SiBeralen bie SBorte rid)tete: „^d) red}ne nod) fel)r auf

St)re Sienfte," rourbe biefe ^leußerung fogteid) in bem ©inne gebeutet, baß bie

Beredjtigten 3lnfprüd)e ber Seutfdjen nunmel)r Bcfriebigt tnerben füllten. Sie ^luf*

]^ebung ber Spracl)enöerorbnungen tnirb jebenfalle eine wid)tige ©tappe auf ber

S5at)n äur 2Bieberl)erftellnng georbneter parlamentarifd)cr S5ert)ältniffe be^eicfinen.

9iur entfteljt bie Stage, mie bie 2;fd)edjen fid) ju ber jüngften äÖenbung ber
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inneren ^oütif in Oefterreic^ [teilen n)erben. 3)a bie 2)eutfif)en i^ren 2Bibexftanb

gegen bie Ütegelung ber ©prac^enangelegen^eit auf bem 35erorbnung§lt)ege riii)teten,

tnaren fie üon Einfang an Bereit, einer ^leuorbnung burd) (Öefe^ ^ujuftimmen.

©oUten ba^er bie 2f($ed^en biefe buri^ OBftruction im ^^Urlamente öerfiinbern

toollen, |o fönnten [ie fic^ nic^t, raie irü!)er bie ®eutfc§en, barauf berufen, ba§ fie

tebigli(^ einen gefe^Uc^en 3uftanb anftreben.

(Sraf 6Iort)»2lIbringen, ber neue öfterreic^ifc^e ^Hnifter)3räfibent, ift ein ©o^n
beg t^ürften ßbmunb 6(ar^, ber 3U ben ^uoertäffigften 3Int)ängern ber öerfaffung§*

treuen Partei in Gefterreid^ 3ä^(te. 3U§ ©tatt^lter öon ©teiermar! I)atte ber nun«

tnel^r ernannte ^fiat^fotger be§ @raten 2;^un inmitten einer fernbeutfc^en 33eöötferung bie

befte (Setegen^eit, fic^ öon ber 3:üc]^tigfeit unb Unentbet)rUii)feit biefer Elemente im

;3ntereffe be§ ©taat§n)of)t§ ^u überzeugen. ®en größten S^eit feiner 33eamten=

laufba^n brachte (Sraf Start) in 2öien unb SBiencr^^ieuftabt ju. %uä) ber neue

5)tini[ter be§ Innern, @rn[t üon .f?oerber, ber bereite in jungen ^a'^ren in einftu^*

reiche ©taat§ftellungen berufen n^urbe, "^at fid^ ba§ ?lnfe^en eine§ auÄgejeic^neten

S^ermaltungebeamten ertoorben. ^JJiit einem reichen Wa^i l)on 3^aii)fenntniffen

unb attgemeiner 33itbung auögeftattet, ift ^err öon i?oerber in ber Sage, bie

©egnungen ber beutfc^en ßultur i^rem tna'^ren äöert^e genm^ ju fc^ä^en, fo ba§

Cüd) feine Ernennung al§ eine SSürgft^aft im berfö^nlic^en ©inne getten barf.
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©ried)if(^c Jtagöbieu in bcutfc^er Ucberfel^mig»

[^fiat^brucf mtterfagt.]

©rtetj^ifd^e Sragöbien. Ueberfe^t bon Utrid) öon 2ßiIaiTtotot^s3[)]DtIenborf,

©tfter S3anb. Serltn, aBeibmann'jc^e sBuc^^anbhing. 1899.

S)er 9tame be§ UeBerjc^crg, ber jebem ©eBilbeten in S)cutfc^Ianb al§ einer ber

glänjenbften auf bem ©eBiete ber claffifdien 3Iltertf)um§n)iffenfc^aft befannt ift,

maä)i e§ unnötl^ig, {)crboräu'§eben, ba^ in biejem tiier Jragöbien (eine be§ ©op§of(e§,

brei be§ (5uri^jibe§) in beutjc^er ^Jtac^bid)tung entt)altenben Sänbd^en eine bebeut*

jame literarifd^e 6rf(^einung ju begrüben i[t, bie fein S^reunb ber ^^ßoefie unbeacfitet

laffen foKte. 2ßer in ber Siteratur nur flüchtige Untert)altung unb bequemen

65enu§ ]üä)t ober toen bie etoigen ^Probleme be§ 5Jtenfi^enleben§ nur in ber i^ornt

intereffiren , bie fie in ber 6)egentt)art geigen, n)er enbüc^ meint, ba§ ber @e^att

^ol^er l^unftmerfe öeratte toie yjtafcfiinen, ©eje^e, ttiiffenfc£)aitlid)e ^^orfrfiungen, unb
be§l)alb ba§ 33efte unter bem 9leueften für ba§ SSefte überhaupt f)ält, ber tüirb unb
möge an biejem S3uc^e öorüber gel)en. äöer \iä) bagegen in ^unft unb ßeben für

alles ^Dtenfd^Iic^e unb ©d)öne bcn meiten unb freien Sßlici getoal^rt f)at, ber tt)irb

au§ if)m ben ebelften ®cnu§ fdiiö^jfen.

@§ barf unbeben!(i(^ auSgefproc^en tcerben, ba^ e§ öon ben 5!)leiftertDerfen ber

grie(f)if(^en S^ragifer biSl^er feine beutfcf)en Ueberfe^ungen gegeben f)at, bie einem

ßefer üon feinerer @efd)maii§bilbung reinen @enu§ getr)äf)ren unb itim öon bem
©til ber Originale eine ricf)tige 9}orfteIIung ermecEen fonnten. SBilamotoi^ öer<

einigt in ungewö^ntidjem 5Jla§e in \iä) bie jur Söfung ber f(^n)ierigen 3lufgabe

erforberlic^en ßigenfd^aften. Seit Safirje'^nten ^at er ben griect)ifi^en 2:ragöbien

gete'^rte ©tubien getoibmet, bie in ben fad)tt)iffenfct)aft(ic^en Ifreifen aU e^od)ee

mac^enb anerfannt finb. S)urcl) feine 5luf!§ettung ber ©cfc^ic^te be§ SCragifertej-teS

]§at er über bie ©runbfä^e £Iar^eit gefd)afft, bie bei ber urfunblic^en (Srunblegung

unb conjecturalen Steinigung beSfelben 3u beobachten finb. SBie ©prai^e unb
5)tetrif, fo l^at er ben ©toff ber grie(f)ifä)en Xragöbien, bie .^elbenfage, unb ba§

5Bert)ä[tniB ber Stifter ju bem überlieferten ©agenftoffe grünbtic^ erforf(i)t. ^m
3ufammen^ng bicfcr auf ba§ gefd^ictitUdEie S3erftänbniB ber ®ramen gerid}teten

toiffenfd)aftli(^en 3lrbeit finb i^m feine Ueberfe^ungcn ertoacfifen, bie ba§ burd) fie

errungene 33erftänbni^ unmittelbarer unb in mandjer §infid)t boUftänbiger jum
3lu§bruff bringen, al§ e§ ber gelc^rtefte Kommentar öermag, S)a§ war nur ba=

burd) möglid), ba§ bem Ucberfc^er, au^er ber ^l)ilologifd)'gcfd)id)tlid)en ©elel^rfam*

feit, eine burt^ feinfinnigeg ©tubium ber beutfc^en ßlaffifer genährte iBe^errfdjung

ber beutfd^en S)id|terfprad)e eigen ift, bie il)n befäl)igt, ben (Bebanfen* unb ®efül)tä*

int)alt ber gried)ifd)en 33erfe, öon ben au§ ber 6igentl}ümlid)feit be§ gried)ifd)en.

Sbiom§ queltenben 2leu§erlid§feiten ber goi'mgebung befreit, in ben ^^ormen ed)t

beutfcl)er 9tebe rein unb öoll au§jufpred)en. ©o brid)t äöilamotoi^ auc^ in ber

^etrif mit bem 2Bal)ne, ba§ unter allen Umftänben burc^ iBeibel)altung ber 35er§*

ma^e be§ Originals bie Sreue ber ftiliftifd^en ^Jiadibilbung gefövbert luerbe. 5Deu

grie(^ifd)en 2;rimeter ^at er im ©ialog burd^ ben S)ialogt)er§ be§ beutfd)en claffi]d)en

S)rama§, ben SlanfOer§, erfe^t. äöic bie SJerfc n^irfcn, baä ift burc^ bie Sautform
unb ben 33au ber <Bpxad-je bebingt. S)er jambifd^e Strimetcr ift im 5Dcutfc^en ein

ganj anberer 2}er§ al§ im ©riediifdien. 5Ud)t in ber SSeibeljaltung be§ metrifdjen
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(Schemas liegt bie tua'^re %xem bcr UeBetfe^ung, jonbern in ber 3luffinbung be§

in ber SCßirfung ent|pTctf)cnbcn 5}letruni§. ®icfer ©ninbfa^ t)at nocf) größere Se*

beutung für bie SßiebcrgaBe bcr 6'^otlieber. Chatte SSilantorai^ [ie Silbe iür ©ilbe

„im 2}ex-gma§ ber Urfc^rift" tt)ieber ju geben öcrfud^t, jo Ijätte nur ein ber3tt)iiite§,

^alb lebenbige§, in fic^ tniberf^rud)8tiol(e§ (Sebilbe l)erau§ foninien fönnen. Slnberer»

|eit§ tDÜrben bie burcl) regelmäßige 5lbmed)glung öon ^ebung unb ©en!ung unb
buTcf) ben 9teim c^arafterifirten Stro|)l)en ber bentf^en £^rif ben ©ti( be§ Originals

bi§ 3ur llnlenntlid)feit entfieüt l^aben. äBilamomi^ Ijat e§ öerftanben , in feinen

reimtofen ©tro|3l)en bie be^eictinenbften ^terfmale ber griec^ijc^en 25er§maBe, nämlic^

anti[trop;^i|d)e Ütef^onfion unb freie, mannigfaltige yttj^ttjmif, bet3ube§alten , ben

9tt)t)t^muö bem ßtjarafter unb ber Stimmung jebe§ einjeluen 2iebe§ an^u^affen

unb boc^ nirgenb§ bem natürtid^en ^-(uß bentfcl)er 9tebe ©emalt an^ut^un. '^luc^

^ier galt e§, ha§, in ber äöirtung 6ntfprecf)enbe ju finben. Saß i^m bie§ mögüd^

war, öerbanft SBilamomi^ eincrfeitS ben ^öerfucften Mopftocl'ä unb (Soet^e'§ im
^^elbe ber freien 9i^t)tl)men, anbererfeitS ber 3Biffenfd§aft ber beutfd}en ^tetrif, bie

bie 33efreiung Don ber (Jintönigfeit ber fogenannten Jamben unb Si^rod^äen al§

burc^ bie Statur ber beutfd)en ©prad)e geforbert ermieg.

Jreu in ber 2Biebergabe ber freiften äöenbungen be§ (Sebanfeng, in bem Sßla^e,

baß fie al§ ^ülfSmittel ber tt)iffenfd)aftlicf)en i^nterttrctation öon ©elel^rtcn benn^t

Werben fann, lieft fic^ biefe Ueberfe^ung boc^ mie ein beutfc^e§ Original unb läßt

nirgenbg ben SJoÜttang beutfc^er 9tebe öermiffen, bem fid) beutfcl)e -Sperren öer*

trauengOoü ^u öffnen gemol)nt finb.

3tt>ei ber in bicfem 33anbe enthaltenen Ueberfe^ungen euripibeifc^er 2^ragöbien,

bie be§ „^^erafleg" unb bie be§ „|)ippol^to§", l§at äöitamoWi^ fcf)on frül)er in

SSerbinbung mit bem griect)ifc^cu Sej-te unb mit aueiü^rlid^en Einleitungen unb
ßrflärungen öeröffentlii^t. i^n bicfer ^Vorm fonnten fie nic^t über ben ,^rei§ ber

i5^ad)leute l)inau§ SSerbreitung finben. @§ ift banfenätuertl) , baß fid) SBilamomi^

eutfdjloffen l)at, biefe lleberfeljungen burd) Entfernung be§ fd)U)eren (S}efd)ü^e§ ber

@)elet)rfamfeit für eine fd^ncHere unb loeitere x^ü'i)d flott gu mad)en. S)ie beiben

anberen Stüde, „2)er 5)tütter S?ittgang" (^Ixtrideg) öon EuripibeS unb ber „£)ebi|)u§"

bon ©opt)oflee, erfc^einen l)ier ^um erften '^lal in Söilamomi^' lleberfe^ung.

Sfebem Stüd ift eine Einleitung boraufgefdiidt, bie in fnap^ser ^DarfteKung

baSjenige ^ufammenfaßt, toü§> ber moterne Sefer bon J^atfac^en ber ©agengefc^id)te,

bei oHgemeinen @efd)ic^te, ber EntmidlungSgefd^idite be§ S)ict)ter§ ^um S5erftänbniß

be§ ©tüdeg mitbringen muß, unb auf bicfer ©rnnblage p feigen fud^t, Wag ber

S)i(^ter mit feinem Stüd Woüte. S)er ernfte, nad^ tieferem Serftänbniß ftrebenbe

ßefer wirb fid) burd^ biefe Einleitungen angeregt unb geforbert fül)len, aud^ mo
fie feinen äBiberf|)rud^ '^erauSforbern. 91ur berjenige Sefer, bem bie gefd^id^ttid£)e

ißetrad^tungsWeife auf bem ©ebiete ber 2)id)tung ganj fern liegt, wirb bie 3U il)rem

SSerftänbniß erforberlid)e ©ebantenarbeit fc^euen.

5loc^ eine furje ^emerfung über bie SlugWa^l unb ben SBerf^ ber überfe^ten

©tücEe. S5om „Oebipug" be§ Sop^ofleg braudC)t ni(^t§ gefagt ju Werben, ba fein

Otu'^m fd^on feft genug begrünbet ift. 35on ben brei euripibeifc^en ©lüden finb

Wenigftenö ^Wei, ber „^erafteg" unb ber „,g)i^3)3olt)tog", alg ^^erlen euri:pibeifd^er

^oefie äu be^eid^nen, bie i^rer Söirfung auf jebeg empfängtid^e ©emütt) fidt)er finb,

Wäl^renb atterbingg „2^er 5)tütter SSittgang" alg patriotifd^eg f^eftfpiel unb ©elegeu'

^eitgbidjtung auf ung nid)t fo ftart Wirten fann Wie auf bag attifd)e ^^ublicum ber

erften 2luffüt)rung, audt) tro^ einjelner l)0^er ©d^ön^eiten an bic^terifd^em unb brama*

tifd)em @el)alt l^inter ben brei anberen ©lüden bicfeg 33anbeg ert)ebti(^ 3urüdftel)t.

^erüorge^oben fei nod^, baß bie ©lüde, bereu budt)l)änblerifd)e Slugftattung

eine öorpgtid^e ift, audt) einzeln ju ^aben finb. 5)löct)ten fie red)t weite S5erv

breitung finben unb i'^r Z^nl baju beitragen, bie 3}erengung beg gefi^ic^tlic^en

^ori^onteg einer ju augfc^ließlid§ mit fid) felbft unb il^ren actuellen Slufgaben be*

fdC)äftigten 3eit 3^ berl)üten. ^. 51.
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y. 9?lcinc C'rinncntnöcn nn ^otfcr
3öili)cim. ^011 (^uttau oon ©ieft.
SierUit, (S. ©. »(Mttler. 1898.

Unter ben manntgfaci)en @rtnncntngö=
blättern an Äaifer 3Bill;elm nel)men bie i)or=

liegenben nidjt bie leftte ©teile ein: nid)t als

ob fie irgenbiüie politifd)e 3luf)d)lüfje Don 33e=

lang entl)ielten, iüot)l aber, loeil fie eine Steige

von bejeic^nenben (iinäeläügen perfönlid)er 3lrt

barbieten, bie bas freunblid)e, nienfd}ltd) an=
mutljige ^ilb beo greifen ^errfc^er^ neu uor

uns aufleben laffen. Sieft i)at hen König oft

gefeiten, alä ^tegierungc-conimiffar in 'Jfaffau

fett 1866, alo JiegierungypräftDent in Sanjig
feit 1869 unb in Dierfeburg feit 1876, unb er

genof5 öaö befonbere iüertrauen be-S Ijotjen ^errn,

fo ha^ er oft uon il)ni über Singe, bie in ben
33ereici^ feines 3(mteö fielen, birect ju 3iatt)e

gejogen loarD unb gelegentlid) felbft (Sinlabungen
jum älbenbeffen „unter uter 3lugen" empfing.
Sluö ben üielen fd}muc!loS oorgetragenen (Stnäel=

l)eiten greifen rotr nur sraei Ijeraus. 2ll5 ber

Äönig 1867 juni erften SJial alä Sanbes^err
nad; ffiiesbaben tarn unb mit ftürmifdjem ^ubel
begrübst marö, ba fagte er: „3eDeö i)urral}, bas
mir gebracht wirb, ift mir ein <Btiä) ins ^erj;
benn es liegt barin eine Untreue gegen öen
früt)eren §errfd)er, unb mid) fennen bie Seute
ja nod^ gar nid)t." 3(ud) uerbot er, i>a^ ber

^4irebtger in ber Äirc^e auc^ nur mit einem
ißort im ©ottesbienft feiner 3lnn)efenl)eit ge=

bcnfe. Sieft t)atte bie @t)rlic^feit, il)m ju fagen:
„ä)tajeftät, auf bie ÄenntniB Öt)rer ^^ierfon

lommt es bei einer fold)en öegeifterung gar
nidjt an; biefe i^urraljS flammen aus bem ^e=
rou^tiein bes ganjen beutfdien i^olfeig, M-^ es

in ^i)nm bie Derförperte, gottgefegnete beutfd)e

@ejd)ict)te Dor fic^ fiet)t."
^
iDer anbere g-all ift

ber: (Sin 3)Jäbc^en foll — eben in älUesbaöen —
jur 5iegrü$ung be^ Königs ein @ebid;t fpred^en,

bleibt aber natürlich ftecten unb ift in größter
9iott). Sa beugt ficf) ber König ju it)m nieDer,

fagt läd)elnb: „©oll id) mir bie ä3lumen
fct)on net)men?" unb bringt fo bie ®a<i)s ^um
2lbfd)luf5, e()e gernerftebenbe etioas merften.
/SA. 'S)ie ^truitMdijcn beö neun^cifntcn

^al)ttfttntevt^. )üon 4)oufton ©teroart
t^tjamberlain. ©rfte unb ^meite Lieferung.
^Jiündien, g-. 33rucfmann. 1899.

©5 loäre oermeffen, in einer furjen 33e=

fprec^ung biefes merfroürbigen, nod) unDoU=
enbeten Sucres, ber ^orljalle jur geplanten
@efd)ic^te bes 19. 3nt)r£)iJ»bertä, einen er=

fd)öpfenben begriff feines Snbnltö geben ju

roollen ober eine Kritit besfelben ju oerfuc^en.

3}lit einem Sorurttjetl, beffen Segrünbung I)ier

nid)t ftattl)aft märe, finb mir an öacifelbeljeran

getreten, ©ein 'JU'id)tl)um an Slnregungen unb
©eoanfen, an neuen oöer tDal)ren (^efid)t'j=

puntten, an iöeobadjtungen unb Ci'rgebniffen

aus tien oerfc^iebenften ©ebieten bes Senfenä,
SBiffetiS, ©laubtng unb ©d)affens ift jebod) fo

grofj , eS finb in biefen 6-jO ©eiten fo oiele

2lnläffe jur .»^uftimmung, aber and} ,Him SÖifer»

fprud) gegeben — mit l'lusnal)me ber 2lngnffe

auf einjelne ©ele^rte, loic nor 3(Uem ber gegen

Sinnte gerirf}teten '^olemif, bie ebenfo unbillig

ift, alö fie peinlid^ mtrft — ift bo'o ^ür unb
Sßitier im ©anjen fo maßnoU abgeroogen, 'ba^

2lnerfennung für eine ungeroöl)nUd)e iieiftung

ber wor^crrfc^enbe (ginbrutf bleibt. 23effer alä

eigene 3i^orte eS oermöd)ten, fpred)en bie 2luf=

fdjriften ber einjelnen 3;t)eile ben ©ebanfen*

gang bes S^erfafferS aus. 3)er erfte 3lbfcbnttt,

„Sie Utfprünge", bel;anbelt in ben brei CEapiteln

„^ellenijd)eÄunft unb '^liitofopbie", „3ibmifd}eä

iHedjt", „Sie (Sifd)einung dbrifti", bie erfte ber

grunblegenben ^yragen bes 3lutorS: n)eld)e 5öe=

ftanötl)eile unferes geiftigen (£apitals ererbt

feien? Sie sraeite j-rage: SBer finb „mir"?

beantroortet ber 2lbfct)nitt „Sie ©rben" m brei

CSapiteln: „Saä ^ölferc^aos", „Ser (Sintritt

ber ^ntitn in bie abenbtänbifd)e @ef(^id)te",

„Ser (Sintritt ber ©ermanen in bie il^elt=

gefd)id)te". Ser britte 2lbfd)nitt, „Ser Kampf",
fdjliefet oorläufig mit bem (Sapitel „SJeligion",

bem ein anbereS über iien „©taut" folgen

lüirb, luorauf mit bem jioeiten Sbeil, „Sie

©ntfteljung einer neuen Sßelt, uom Zs'^ljte 1200

bis 3um ^atjxe 1800", bie ©ermanen als

©d)öpfer einer neuen (Sultur in ten ;i>orber=

grunb ber Sarftellung treten. SBir bebalten

uns uor, auf bas äßert nad} feiner S^oUenbung

ausfül)rlid)er ,^urücf,uifommen.

t)(/. Dr. ii. <Sonbctcf)f)er in feiner ^elbft=

biocivaptii^ nnt> feinen Briefen, heraus»
gegeuen uon Dr. (Sltas .öarfter. 3Jiit bem
Hiorträt ©onberegger'ö. ^'auenfe'b, 3-$uber.

1898.

Ser §elb biefer Setbftbiograpljie mar eine

j^ernorragenbe ''^erfönlidjfeit in bem legten

^JJienfdienalter ber fc^meijerifc^en ®efd)id)te:

ein Slrjt unb ^i^gieinifer oon roeit betanntem

SJamen, beffen „'l^orpoften ber ©efunb^eitepflege"

3al)räet)nte lang in ber ©cbioeis, feit 1892 aud)

in Seutfc^IonD befannter geioorben finb (3. 2tuf[.

1892, 33erlin, 3uli"^ ©pringer). l'lber ein all=

gemeineres ;3»ttreffe barf iaä oorliegenbe Sßerf

in Slnfprud) net)men, alö ein literarifdje^ Sen^
mal mit bem eigentl^ümlic^en ^erjtiaften @e=

fc^marf ber fdiroeiäerifc^en ©prad)e. (Sä ift

Die ©prad)e unferes alten Jfeunbes (^ottf rieb
Keller, rcelcl)e mir bei ©onberegger loieber»

finben. (Sä ift basfelbe ^olj, ob aud) nic^t

fein gel palten unb geglättet, loie non Keller'ö

S^anii. Kräftige, nrfprünglic^e Sßorte, bie auä

bem äßalbe ber ^olfsfprad)e heraus gequollen

finb, anfd)aulic^e ^öiiber, über^eugenbe (^3leic^'

niffe, eine männlidje, tapfere ^-ßbanti^fi^- — SBenn

mir uns nid)t irren, roirb biefeä :Öud) auii in

beut)ct)en £anben gar mancl)e banfbare iiefer

finben. Süir münfd^en fie il)ni.

y. Stauislas Losczynski et le troisienie

traite de Vieuiie. Par Pierre Boye.
Paris, Berger-Levrault. 1898.

SiefeS äl>erf jäljlen mir .^u ben beften (Sr=

äeugniffen ber franjöfifd;en (Mefd)id)tfd)rejbung

ber ©egenroart. 2)Jit unenblidiem J-leife l)at

53oi)e auä einer 9{eil)e — polnifdjer, öfter=

reid)ifd)er, fransöfifd)er, lotl)ringifd)er, beutfcber

— 9lrd}iue eine '^•nüe bis()er unbefannten ©toffeä

jufammengebrac^t, 'i>en er mit ebenfouiel 3l^at)r=

l)eitoliebe unb Unbefangenljeit als mit (yeu)anbt=

Ijeit Derraertl}et. Sas (Si)arafterbilb beä polnifd)en
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©beImanne-3 , ber crftmalö burd^ Üarl XII. tu

ben 33orbergninb ge[cl)obeii roarb, unb beffen

raftlofer (Sijigetj ii)n ein ^luetteö Wal beii

Serfurf) jur 2)i(rd)füf)rung einer gelc^icl)tlid}en

diolle untentefjiiien liefe , [tet)t minmctir üijllig

feft; anftatt öes '^Mjiloiopljen, bev nur barauf
auöget)t, burc^ ein fanftes 9iegiment bie S?ölfer

ju beglücfen, erblicfen rair einen djarafterlofen

Streber, beffen iotrf[ict)e5 ißevf)alten ben 3"=
namen „le bien-faisant" fe^r roenig vedjtfertigt.

Sie 1737 Bon @ex)(er l^erauGgegebene, von öe

muö unmögtid^. ^f)ilipp II. roirb von ^ume
im ©anjen fi)mpatt)ifd) beurtljeilt; ta'o Ünbe
bes J{öiug«S lDir^ fogar mit einer geroiffen iüe=

lüunberung erjäijlt. — "^fjilipp mar ein Spanier
ourcf) unb burc^: „Hispaniae desiderio," fagt
Sepulanba, „magnopere aestuabat, nee aliud
quam Hispaniam toquebatur" : be5t)alb ftel)t

„ber finge Äönig" I)eute nod) bei feinem $ßoIf

in gutem ®ebäd}tnife. 2(ber er |)atte burd) bie

.peirati) feiner (Srofsettern eine auätnärtige
i^olitif geerbt, roeldje nur bei einem feften

(£{)erriere_ in^ granjöfifdje überlebte Sdjrift
j

^unbe mit ©nglanb burd)fü()rbar mar: ot)ne
beljält alfo Siedjt gegen bie 2obI)ubeIeien, burd) bieß fonnten bie !)üeberlanDe fdjon aus geü=
n)eld)e \ie£.c,it)nsfi mit ^ülfe bejaljlter g-eöern ' grapf)ifd)en ©rünben ntdjt bef)auptet joerben.
bie 3eitgenoffen unt) bie ^Jac^roelt 3u täufd)en ! 3)iefeö ^Bünbnifj raarb aber burc^ ©nglanbä
»erftanben. ©r ^at auc^ Sottjringen, beffen , ^ilb [all com ^^apft unmöglid; gema(^t, unb in
SBot)ltljäter er geinefen fein foll, niemal^S als ! ben kämpfen, bie baraus errouc^fen, ijaben fic^

etmao äinöeres angefefjen alö ein Slfijt, unb ^ ber Äönig unö fein Snnb oerblutet.

als bie polnifc^e Ärone 1763 roieber erlebigt

roarb, i)at er in allem örnft, tro^ feiner fieben»

unbad;t5ig ^al)re, nod} an eine britte SBeinerbung
um hen i^m jroeinuil entgangenen 3;t)ron ge'=

bad)t; ta^ fein ©djroiegerfotjn Subroig XV.
nidjts bacon roiffen rcollle, Iiat ibn febr empört,
©benfo roie er badjte feine ©ema^lin Äatljarina
Cpalinsfa; fie liebte Sotl)ringen nid)t blofe nid}t
— fie Derabfd)eute es gerabeui- Selbft '^olen
I)at er nic^t als ^^.^atriot geliebt; er l)ätte in

eine Sl^eilung geroilligt, nur um bie Äönig6=
frone ju tragen

ßX. Cou Daute e per Uante. Discorsi a
Conferenze tenute a cura del Comitato Mila-
nese della Societä Dantesca Italiana. Milano,
Hoepli, Editore. 1898.

Sie im »orliegenben SJanbe 3U G^ren
©ante's üereinigien iöorträge ber beften unter
hen lebenben Hrttifern unh Slusiegern ber

„Siüina (Sommebia" in Italien finb eine ebenfo
roertljDoUe als erfreulid)e @abe für alle 5J>er=

eljrer unb 5^6""^'^ öes unfterblid)en töebid^teä.

Ser 9JJalerfd)ule Slaöenna's im 16. 3a^rt)unbert
üerbanfen roir ta^ bisher nic^t befannte, im

7. CliaiiestheGreat. ByThoniasHodgkin.
, 33eft§ beö ^rofeffors grancesco 9^oDati befinb

Philip II of Spaiu. By Martin Hume. I
lic^e colorirte :öilbnife Sante'S, toeldieä ha^

London, Macmillan. 1897. Titelblatt fd)müöt. S)er berühmten, am 18. '}iO'

Sie Sonöoner 5ßerlagol)anblung 3)kcmiIIan oember 1491 3U Senebig fertiggeftellten 2tusgabe
i^at auf if)re Sammlung „3n)ölf englifd)e

I

bes ^ietro Sremonefe, 33eronefe genannt, finb
Staatsmänner" eine anbere folgen laffen, bie bie SKeprobuctionen ber 5)ol3fd)nitte entnommen;
fic^ „Jrembe Staatsmänner" betitelt, unb Don
ber uns Äarl ber Quofee unb ^Ijilipp II. non
Spanien uorliegen. l^avl ber (iJrofee ift öon
^obgfin bearbeitet, con benx roir bereite ein
SBerf über „StiHen unb feine Gröberer" be=

fi^en^ ber a3iograpt) «pijilipp's IL, .giume, ift

als Herausgeber ber „Calendars ot .Spanish
State papers of Elizabeth" betannt unb be=
roät)rt. Sejbe 33änbe machen benn auc^ einen
günftigen fetnbrud; ber Stoff ift überfid)tlid)

pl)otograpl)ifd)e 2lufnat)men rufen berüf)mte

Stätten, u. 21. bie ^öurg Sanoffa, bem Sefer
ins ®ebäd)tnife. Sie Stubie 5- ^iooati'ä über
^^ier bella 3]igna ift t)on ber 2lb5ilbung ber im
9JJufeo Gapuano befinblid^en Safte, bie al§ bie

bes großen Äanjlers i^aifer giiebric^'s II. gilt,

unb Don ber Der Stocca bi S. yJiiniato begleitet,

roo er feine ©röfee mit einem fo graufamen Qntie

büfete. 3n biefer erften ßontereuä beruft fid^

9i0üati auf Sante'ä fc^merjlic^es a)iitleib mit
geglicbert; bie Sarftellung ift in fadigemäiier ' bem geblenbeten Setbftmörber , ber „etnft bie

^^eife djronologifd) geljalten, flar unb mit nielen
i

beiben Sd)lüffer' jum öerjen beö ÄaiferiS in

d)araftei-iftifd)en Gtnjelbeiten ausgeftattet; an
!

feiner i^anb geljabt, um t)aä ^roblem feineö
'Oen richtigen Stellen finb allgemeine 33etrad)=

|

buntlen Sd)idfals nad) bem 33ilb, baö Sante
tungen eingeftreut. SlMt ber iiiteratur, auc^ i oon i(;m jeidjnet, ju löfen. 3" beg Sid)ter§
ber beutfd)en, finb bie SSerfaffer im öanjen 1

2(ugen ift ber fprad)geroaltige Staatsmann, ber
rcol}loertraut. 211^ Jlarl'g be^ ©rofeen Haupt= I breifeig ^aljre l;inburd) an griebric^'S Seite bie
roerf betrad)tet ^obgfin bie Sefeftigung bes

I
Saft ber Ä3errfd;aft mit faft fdjranfenlofen WladjU

^lanfenreidjes; inbem er bie Sad)fen befe^rte, } befugniffen trug, niemals ein 33errät^er geroefen,
bie iüaijern unterroarf, bie 2liiaren üernid)tete, fonbern ein oerfannter Siener, ber feinem Öerrn
Derliet) er ber teutonifdjen 3Jaffe bie l)errfd)enbe
Stellung in 3Jhtteleuropa, roeldje im ©anjen
für ben 3Belttl)eiI ein Segen roar. Äritifd)er,
aber bod) mit gered)ter SBürbigung fteljt öobgfin
ber ttalienifd)en ^olitif bes großen ÄaifevS unb
ber (Srneuerung be^ ^inperiums gegenüber;
rcenn Marl einerfeitS ben ©vunb 5U einem in

fid) feft gefügten italienifdjen fiönigreid) legte,

fo ftiefe er i^m burd^ bie SUerftärfung bes
Äird^enftaatä augleict) ben ^fal^l ins g-leifc^,

unb bas ^jinperium roar burclj ben fy£"öalis=

üud) hann nid)t bie Streue brac^, als beffen ^orn
i^n in ben Job trieb, roie benn ^fiebrid) i^n

nod) im fiiöUenfreis ber Selbftmi3rDer als „aller

eijre roürbig" pretft. Sie ©eftalt 3JJanfreb'g,

bes roa^ren Srben ber ^olitif unb bes Staats*
gebanfens griebrid)'^ II., bel)anbelt 9JJ. Sc^erillo

un ipinblid auf Sante'S unfterblid)e 9iedjt=

fertigung bes 33efiegten non 33eneüent. ßungi
JJücca'ö Gonferenj über „93Jatelba" oermeljrt

bie Siteratur über biefe gebeimnifeoolle ^erfi3n=

lid)feit um einen neuen S3erfud), fie als öie



358 2)euf($e iRunbfd^au.

ibealtfirte Oeftalt ber SWarfcjväftn t)on ^uäüen
ju eifaffen. SBoge^en an ben 2Ius[pru(^

©cartajäiiü'g ju erinnern ift, feie ^^rage fei

noc^ immer nid^t entfcf)ieben unb roerbe eä

n)o[)[ aud) niemals roerben. „Sante unb ber

."piunaniemus" ift ber Sorrourf, hen SJtttorio

^offi fid) geniäf)[t f)at. IJfiboro bei £ungo
fptirfjt über „gtorenj unb ©ante". S3on be»

fonberem ^ntereffe ift ©iufeppe 3"'^'-'^"*ß'^

Vortrag über „ben 23egriff unb bie ©mpfinbung
ber ^JJatur in ber 6)öttlict)en Äomöbie", eine ge=

Ul)vte, auf reidje Quellenftubten fid^ ftüftenbe

2lrbeit. Sie ©ammtung befdjliefet ©iufeppe
©iacofa'g fcf)i3ne Stubie „Ueber ha^ Sitf)t in

ber Siointa ßommebin", ein 2:f)ema, für roelcfieä

e§ an 93orarbeiten nidE)t fel}lt. Ser ®efammt=
in[;alt ber üorltegenben, mit einer (Sinleitung

©aetomo 3tegri'5 oerfeljenen IHthen unb S]or=

träge gibt einen Ijofjen 93egriff beffen, Toaä

bem gebtlbeten italienifdjen publicum üon ber

fieutiaen Santeforfd[)ung geboten roirb.

y. ^iompeii. 5üon ^fiajarb ©ngelmann.
Seipjig, (S. 21. ©eemann. 1898.

Unter bem ©ammeltitel „Serül^mte Äunft=

ftätten" gibt ber befannte funftgefc^icf)tlici^e

SBerlag von ®. 21. ©eemann in Seipjig furje

©c^riften üon etroa 6—7 33ogen f)erau§, meldte,

»on berufenen Äennern bee jeroeiligen ©toffe§

perfafet, überau'3 reirf) unb facf)gemäfe illuftrirt

unb gut auögeftattet finb. Sauon gibt baö
»orliegenbe .g)eft ©ngelmann'ö über '^ompeii
einen glänjenben Seroeis; eä enthält au^er
einem anregenben 2:ejt nic|t roeniger al§

140 33ilber unh ta^ aüeä ,ni einem für baä
©ebotene gerabeju geringfügigen $reiö. 2Ber

bas ©lücE nid^t fjatte, ^^ompeji felbft ju feF)en,

ber finbet ^ter eine 2lrt üon (Srfa^ ; roer bie

©tabt fennt, roirb DoIIenbä mit Vergnügen ftc^

an ba'3 ©efd^aute erinnern.

ßX. Geilte di Chiesa. Di Carlo del Balzo.
Torino, Bocca. 1897.

Unter bem Jfamen „Sie Sntgleiften" l^at

ber 33erfaffer be3 üorliegenben Jiomanö „Seute
ber ÄtirdE)e" bereite in brei anberen Siomanen
fociate^robeme be^anbelt. S^re 2:ttel„©d[)roefter

©amala", „^Uegitime ©rblicfjfeit", „Soctoren
ber 9J?ebicin" oerrat^en, roelc^er 2lrt biefe

Probleme finb. Qn ben ^ai^ren 1894—1895
erfc^ien äuerft baö Suc^ „Sie Äird^enleute" in

einer neapolitanifc^en ,^eitung aH J^euüfeton.

„3" feinem 3JfitteIpunft ftel)t ber ©eelforger

2)on Öiooanni, in roeld)em Saljo einen eblen,

d)riftlic^en ^riefter seidenen rooUte unb im
©aujen aud^ ge^eic^net f)at. 2tber 2)on ®io=

canni ift bie äieute einer ungtücflicfjen Seiben=

fd)aft, ba eine 2)orffcf)öne non mef)r alä .yoeifel»

^aftem 9iuf tl^m eine ©d)Iinge um 'i>en ^a[§

roirft, unb bie itin fd)Iief5lirf) erbroffelt, obrooljt

er mann[)aft unb mit alten 3}?ttteln a?fetifd)er

grömmigfeit unb eines unoerfälfc^ten ©ennffenö

gegen bie S^ertüljrenn anfämpft. ©3 gefd)ie[)t

um ben ^reig feineä Sebens , unb er fttrbt

unter ben 2lugen feiner ©emeinbc, roie ein

guter ©olbat, am 2([tar. Sagegen ift nid^ts

3U fagen, als bafj fein ^yall an fid^ meber neu
nodö angenetjm s" cerfolgen ift. Sa'j „ent=

gletfte" ober aud^ „unfd^utbige" Dpfer eineö

oerfelölten geiftlid^en SerufeS geiftert in ber

mobernen fc^önen Literatur in unjätjügen 2tuf=

lagen (jerum. Söir erinnern nur an Siberot,

„La Religieuse", an ©ainte=Seur)e, „Volupte",
an Samartine, „La Chute d'un Ange", an
Öottei, „6[)riftian Sammfell" , an ^ola, „La
Faute de l'Abbe Mouret", an fo »iele 3lomane
beö ©panierö '>^. ©albö'3 unb an faft alle 3lo=

mane beä ^yranjofen ^^^^i'^'inb g-abre. Ser
italienifc^e 2(utor tft SlDoocat unb 3)2itglieb

bes ^Narlamenteö. ©ein ^med ift ein ernfter,

gegen ben ©ölibat ber ^riefter gerichtet. ®ä
roäre tl}örid)t, üoraus^ufe^en, ba^ bie Sage ber

Singe in ben füblid)en Säubern, üorne^mlid^

in 9)Zejico unb im ganjen fpanifc^en 2hnerifa,

bie 2Uifmerffamfeit ber leitenben ©teilen in

9iom nid)t längft auf biefeö 'Problem gerichtet

l^ätte. @'5 ift il)m biö l)eute bie Sijfung t)er=

roeigert roorben, bie ben unirten ©riedien 3u=

geftanben ift. Saran rotrb feine romantifc^e

@ef(^td)te etroaö dnbern. Sie ©rünbe liegen

tiefer. 3m 35ud) beä neapolitantfd)en ©d)rift=

ftellerä roirb ber nationale ©tanbpunft, uon
roeld^em au§: bie %vaa,e be^anbelt ift, foroie

eine geroanbte, gefällige unb oft feffelnbe Sar:
[tellung intereffiren.

ß. «Stiftern ber aSerttjtftcorie. I. 33anb:

311 1 g e m e i n e äi> e r 1 1) 1 1) e o r i e , '^] f 9 d) o ^

logie beä Segef)ren€. 33on Dr. ©^ri;
fti'an üon ©Ijrenfel^, 0. ^^rofeffor ber

^l)il. an ber beutfdien Unioerfität in ^rag.

Seipjig, D. 9i. Sieiolanb. 1897.

Ser Serfud), ein umfaffenbe§ ©t)ftem ber

3Bert^tf)eorie auf gefiederter pfpc^ologifc^er

3}afi§ äu fd^affen, ift unfere^j ©rac^tenä ein

feljr banfensroertfjeä, einem bringenben !öebürf-

ntfe entgegenfommenbeä , aber freilidE) aud^ fe^r

fd^roieriges unb mül)eDoIle§ ^Beginnen. Sie
Surd)fiil)rung biefes 35crfuc^eö, foroeit fie in

bem üorliegenben Sanbe fic^ barftellt, seiflt

ben S^erfaffer alf^ grünblic^en unb forgfältigen

{yorfd)er , ber in "ijeroorragenbem 93fafee bie

gäfjigfeit ju genauer 53eobad)tung unb ein=

bringenber 2lnalt)fe befi^t. Sefonber§ tnter»

effant unb roertl)r)oll finb bie pfi)d)ologifc^en

Sarlegungen , bie fid^ mit bem 5öerl)ältni§

3roifd)en ^ü^fen unb 33ege[)ren befd^äftigen unb
bie Üfalur beö legieren einer anattjfirenben Se=
trad)tung unter3tef)en. Sem ©rgebntfe, ju bem
ber SHerfaffer babei gelangt: baf? ba3 Sege^reu

tetn pfx)d)ifd}eö ©runbp^änomen fei, ftimmen
roir au'o uoUer Ueberjeugung ^u.

ß).. Stcuc IMcitcr ber bcftcn neueren
2)id)tcr für'0 "Holt, ^ufammengeftellt »on
Dr. S u b ro i g 3 a c b ro H. Serlin,

3L)t. Siemann.
3u befdjeibener, bem äufeerft billigen greife

angemeffener 2tuöftattung , atier l)übfd)er 2Ut§=

niat)l finb l)ier mel)rere Ijunbert Sieber unb
Öebidjte bem a.Hilfe geroibmet. 'Dfeben roof)l=

befannten ^^erlen beutfd)er Si;rif aud; roeniger

iicfannteö, roie ba# fd)öne „''Jfad^roort" oon
"i^aul be Sagarbe. 3ft eö ein 3iifii'I' ober ent=

fprid)t eo ber 2lbftd)t beö ©animiert, baf? bie

meiften biefer Steber ©d)roermutl) atljmen?

SebenfaEö ift nid^t ein frinoleö barunter, unb
hai biene bem 53üd;(ein jum lobenben ©eleit.
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SBon 9!eut((fetten , roeldjc ber Kebactioti Biä jum
17. October jugegangen finb, oerjelc^nen wir, nähere §

€inge^eii na et) 3iaum unb Gelegenheit un^
ti r b e l) a 1 1 e n b

;

2lri(Cli*. — ®runbäügc ber S^rit ®oet^e'§. Sßon Sftomaä
3Id;eliä. Söiclefelb unb i'eipäig, ä^eUjagcn & Jilofing.

1900.

?^CVtl)Olö. — Bado moja. ©räöfttungen aug ®eutf(i=
Cftafrita Don §. »öert^olb. SBtelefelb, St. .£ielmid). D. 3.

töicfc. — i*äbagogi£ unb ^IJoefte ätermUcftte SluffäSe
oon 5ßrof. Dr. iülfreb Sieje. ?^erltn, di. ®aertner'ä
SJerlag (^ermann ^eyfelber) 1900.

Siott. — SJeiitfcfte 2)icl)ter in ifjren SBejie^ungen iuv
ajluftf. »on ailfreb Jöocf. 3Jeue äluägabe. Siegen,
3. 3iictcr. 1900.

5öronöf(öÖtcr. — ^inburd) jum giel. a)Ht bem ^(reife

Qu^gejetdinete Grsäljlung für bie Qugenb oon iierm.
5Branbftöbter. üliit fed)0 Jyarbenbrucfbilbern. fietpjtg,

e. «empe. D. 3.
Cuccoli. — M. Antonio Flaminio. Studio di Ercole

Cuccoli. Con documenti iuediti. Bologna, Nicola
Zaniuhelli. 1897.

(S-(t. — Satiib griebric^ ©trau§. Sßon ©amufl ®ct.

©tuttgatt, 3. Ö. Sotta 3Jad)f. 1899.

@lftcr. — ®ejd)id)te ber ftefeenben Xruppen im §ersogs
ü)um S8rounfdjroeig=2BolfenbütteI oon 1600—1714 oon
O. elfter. 5D!it fünf «eilagen unb ad)t fiartenffiä}en.
Veipjig, Hl. i-ieinfiuä 9lQd)foIger. 1899.

<*nnltfcl)c «tMi?cn tion cttter beutfdjc« öchrcriit.
®era, SLt)eobor ^ofmann. 18. 9.

S-Cftfrtjrift, ju @0ftl)e6 150. @eburt§taglfeier bargebrac^t
00m 3^reien »eutf(f)en §octifttft. grantfurt a. m.,
©ebrltber Änauer. 1899.

S-ifd)CV. — Selträge ^ur Sitternturgefd)id)te Sd^ronben^
oon ^ermann SHtlJ«- ^^roeite Siei^e. Tübingen,
fii. Vaupp. 1899.

Flachs. — Rnniäuische Hochzeits- und Todtenge-
briiuche von Adolf Flaciis. Beilin, Georg Minuth.
1899.

S-rnpnn. — SBa« ber Siatag biegtet. SJooeUen oon gife
g-rapan. SBcrlin, Sebrüber ^aetel. 1»99.

SrnMCii='t"crufc. — Sie Sebrerin. ä!on iHofalieSüttner.
— 5Die Ärantenpflegerin. S8on Dr. Saltljer ^rande. —
SteedjriftftelTerin. Son ÜJlarie Slaurfe. — „^räulein".
— 5Die Jlinbergnrtnerin. S>on ^enng gdjioabe. Seipätg,
®. .Rompe. 1899.

5ürfiri)t. — €d)ulftQub unb fiafernenbunft. Suftige @e»
fd)td)ten für Ijeitere unb ernfte a)!ännietn unb äßeiblein
beä 9iQ^r=, Siie^irs unb Se^rsÄtanbeä, gefammelt oon
Sluguft gürfic^t. Söielefelb, 21. ^elmid). D. 3.

«ottftclf. - 3eremia« @ottl)elf. Soltäauggabe feiner
aBerte im Urteit. Siebenter Söanb. Siie Strmennot. —
ein ©gtoeftertraum. — ®ineä ©c^roetjerä SBort an ben
©d)n)eiäerifc^en©d)ü|enoeretn. Jöern, ©dimtb&ÄrQnde.
1899.

*3rimm. — Jlinber= unb ^ouämärt^en oUer Sßölter. @e=
jammelt burc§ bie ©ruber 3Qcob unb SBilbelm ©rimm.
%üx bie beutfcfte 3u3enb b^rou^gegeben oon ©eorg
i(Qt)fen=<peterfen ©rqänsungsbanb ju jeöer anbereii
ausgäbe ber ©rimm'fci^en aJlärdjen. 2Kit je^n feinen
5varbenbrudbilbern. Veipjig, e. jiempe. D. 3.

ejrimm. - »qö ^Problem g-riebrid; JHejfdje'^. SBon
esuarb ©rimm. SÖcrIin, g. 2t. ©cfiroetfcöfe & ©obn.
1899.

©rimm, — ^rogmente oon ^erman @rimm. SBerlin
unb Stuttgart, äß. ©pemann. 1900.

.'^»oetfcl. - 3>iefflelträtbfel. ®emeinDerftänbIid)e©tubien
über monifttfc^e*;5^tlofopE)ie. »on ernft öaecfel. Sonn,
emil ©traug. 1899.

^latteintoti. — 2)er Sieutenant oon $a^te. ©ine er=
jöblung auö bem S)reigigjä£)tigen Äriege oon iicinrid)
^ansjotob. ©ritte, burcbgefe^ene Stuft, fieibelberg,
®eorfl SBeife. 1900.

$aits>iiifab. — ©dineeballen oom SBobenfee. Söon ^»einä
rtc^ fiiansjafob. Sritte, burc^gefe^ene 2lufl. §eibel=
berg, @eorg äBeig. 1S99.

^nfc. — Jiircbengefd)id)te. Son ßarl oon §afe. 3iobIfte
Stufl. S!i5 äur fünften Lieferung. Seipäig, SBreittopf
& Partei. 1899.

^ait£«ratli. — Unter bem .Satelpenbaum. erjäblung
oon 2tbolf .'öaugratf). S'eipäig, S. §irsel. 1899.

^eev. — ©treifsiige im ©ngabin. °SJ(on 3- ß- ©eer.
I^roeite, umgearbeitete unb oermeljrte Jluftage. grauen»
felb, 3. jpuber. 1899.

Hcune am Khyn. — Uebermenschen und Edel-
menschen. Erzählung aus der modernen Welt
von Otto Henne am ßhyn. Altenburg, Alfred
Tittel. 1900.

Reffen. - SDa§ ©rüd in ber Siebe. (Sine tecbnifcbe
etubie oon Diobert.Steffen. Stuttgart, 3. gdjmiU. 1899.

«"»irfdifclö. — 2ru§ ber «Diappe be§ Strijona^fiicter. Sßon
mal §irfc§felb. Berlin, geber=aSertag. 1900.

C>offmoitn. — Unter blauem fiiimmel. 9!ooeaen oon
Äanö ^oftmann. gioeite Slufldge. S3ertin, ®ebrüber
$aetel. 19uO.

^Oofmann. — 3oonne. ^penfionägefcbid^ten für bie
Sugenb oon ©Ife §üfmann. HUt fec^g garbenbruct=
bilßern. Setpäig, (S ilempe. D. 3,

3CHfC«. — Äarin oon Sdiioeben. SJooeüe oon SBtt^elm
3enfen. S^^nU 2tuflage. Serün, ©ebrüber aiaetel.
1900.

Justi. — Leben des Professors Catbarinus Dulcis,
von ihm selbst beschrieben. Mit Anmerkungen
von Dr. Ferdinand Justi. Mit Dulcis' Bilduiss.
Marburg, N. G. Elwert. 1899.

Kant. — Immanuel Kant's Kritik der reinen Ver-
nunft. Herausgegeben und mit einer Einleitung,
sowie einem Personen- und Sachregister versehen
von Dr. Karl Vorländer. Halle a. S., Otto Hendel.
O. J.

Kessler. — Eine Philosophie für das XX. Jahr-
hundert auf naturwissenschaftlicher Grundlage
von Konald Kessler. Berlin, Conrad Skopnik.
1899.

^icllonb. — eife. Sßon Slteranber S. Äiellanb. 21uä
bem Siorioegtfc^en oon Dr. i'eo S31oc^. Sierlin, „^av-
monie", SieriagggefeUfc^aft. 1^00.

ßunucr. — 5Dte aSifion im Sidjte ber 6u(turgef^tcbte
unb ber ®ämon bes Sofrateä. ©ine culturgeicbtd)tlidj=

pfpcbtatrifdje Stubie oon Dr. Jtnouer. Seipäig, SBiU
^elm Jyriebtic^. D. 3-

fiöQeU — 9iubolf Kbgel. ©ein 2Berben unb SBirfen.
»on ©ottfrieb ftögel. ©rfter S3anb. 1829—1854. aiiit

einem «itbniffe in aid)tbruct. Söerlin, e. ©. aJiittlet:

& ©obn. 1899.

Strumm. — ^riebrid) §ebbel. ®er ®eniu§. 5Die fünft«
lerifdje ^^5erfönlid)teit. Srama unb S^rogöbie. SDrei

etubten oon Sol-Ji""«^ Ärumm. Flensburg, .öu^alb.
1899.

Kufferath. — Musiciens et philosophes. Par
Maurice Kufferath. Paris, Felix Alcan. 1899.

Langmesser. — Jakob Sarasin, der Freund Lavater's,
Leuzen's , Klinger's u. a. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Genieperiode. Mit einem Anhang:
Ungedruckte Briefe und Plimplamplasko , der
hohe Geist. Von Dr. August Langmesser. Zürich,
E. Speidel. 1899.

öcouöer. — 9{tct)orb eeanber'ä fämmtlic^e Sßerfe. Siä
äur jed)ften ßieferuug. Sftp^ig, iöreittopf & Mörtel.

Licht«ark. — Palastfenster und Flügelthür. Von
Alfred Lichtwark. Berlin, Bruno & Paul Cassirer.
1899.

Hiebe. — 2)er ©olbat in ber beutfc^en Vergangenheit,
^on ©eorg Siebe. SJüt ftnbunbertbreiunbQd)t,,ig 2tb=

bitbungen unb Seilagen nac^ ben Driginolen aus bem
15. biö 18. 3a^rt)unbert. Seipäig , ©ugen S)ieberic§§.

1899.

fiintteit. — ®ie Socbter beä Ungarnijeräogi. SDiit bem
greife Qu§gejei(^nete CSrjöbUing für bie S^oenb oon
21. Sinben. a)itt fed)§ J^arbenbrucfbilbern. Seipjtg,

e. ftempe. D. 3.
Souiö. - rt-ranj Sigjt. »on Dr. 3tuboIf ScutS. Söerlin,

@eorg Sonbi. 1900.

üo^iitött. — Sas SKarienbllb oon Söuforoigta. SJooeHe
oon SSlab^Slaio Sojinäü. JJutorifierte Ueberfejung
au§ bem *t>olnifc§en oon .fielena Diajbanäta. Söerltn,

©. gtofenbaum. j900.

aHactcrlincf. — Ser Sob beä Sintagileä. — ©ai^eim. —
3iDei tleine 3)ramen für ^^iuppenfpiel. Sßon iDiourice

aiiaeterlind. Slutorifirte Ueberfe^ung oon ®eorge ©toct*

Raufen. Sierlin, g. ©djneiber & 60. 1899.

Wartend. — 2£uä bem Sagebudje einer Söaroneffe oon
%te\s.ti) unb anbere SlooeUen oon fiurt UJiartenä. )öerlin,

g. f?ontane & So. 1899.

SUteinedC. — ©aä Veben beä ©eneratfelbmarfdjatlS §er-
mann oon Sotjen. sßon f^rieoric^ aJieinecfe. groeiter

Söonb. Stuttgart, 3. @. Sotta DJacbf. 1899.

aJJemoircn, 3Mc,öct- «röfin »^Jotodn.— 1794-1820.
Sßeröffentlic^t oon ©afimir Stnjiensti. 9!adj ber fed)ften

frauäöfifdjen 2(uftage bearbeitet oon Dstar ÜJiarfd^aH

oon SBieberftein. SUitt pradjtooUen 3auftrottonen unb
bem ^^Sorträt ber Sßeriaiferin oon 2tngeli£a Äauffmann.
Seipjig, ©djmibt & @üntf)er. 1899.

Multatuii. — Auswahl aus seinen Werken in Ueber-
setzvmg aus dem Holländischen, eingeleitet durch
die Charakteristik seines Lebens, seiner Persön-
lichkeit und seines Schaffens. Von Wilhelm
Spohr. Mit Bildnissen und handschriftlicher
Beilage. Titelzeichnung von Fidus. Minden i.W.,
J. C. C. Bruns. 1899.
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9{(tlcc^. — Sa^ Sene^men bei 2;if4c. 3]on Qrene oon
SiaK'cs. Stegeiiäburfl, 6 Stat)l. O. 3-

9iCMlt«rflcr. - Sor iHeic£)6fo)iäler in .Riffitiflen. 3!omaii
oon gerbtnatib yieubürgt-r. SBerÜn, 2Ufreb Sdjall. D 3.

Ctto. — 58tlber auS ber neueren i^itiTaliir. §erauä=
flegeben oon SUifluft Otto. 5Dritte0 Jgeft: Sffiil^elm

Oiaabe. iDiinben i. S., e. ^Biaroivet?. O. 3-
Päsiiinnik. — Alfred Fouill6e's psychischer Monis-
mus. Von Mme. Dr. Dorotliee Pasmanik. Bern,
C. Sturzenegger. 1899.

5HcrfoU. — S)n§ ©olb^erj. SJoman oon 2Inton i5rei=

berrn oon ^^ierfall. iHerlin, SHicborb Saenblcr. D. 3-
Pierantoiii. — Die Fortschritte des Völkerrechts
im XIX. Jahrhundert. Von Professor Dr. Augusto
Pierautoni. Uebersetzt von Dr. Franz Scholz.
Berlin, Franz Vahlen. 1899.

Pniower. — Goethe's Faust. Zeugnisse und Ex-
curse zu seiner Entstehungsgeschichte von Otto
Pniower. Berlin, Weidmann. 1899.

Priester. — Die Deportation, ein modernes Straf-
niittel. Von Dr. Oscar Priester. Berlin , Franz
Vahlen. 1899.

OtofrlN — 3um aSefen ber ©rfinbung. ä?on G. dia]d).

iiamburg, lüerlagsanftoU unb ffiruderei 31. =@. (oorm.
3. g. 9itc|ter). 1899.

Bethwisch. — Aufsätze und Tagesschriften von
Ernst Kethwisch Leipzig, Arwed Strauch O. J.

OtCtJitoifd?. — 3)ie SDlojartpriefterin unb anbere 9Jo=
oeUen oon (Srnft Sietljiotid^. SSerlin, %. ©dineiber & 60.
1899.

iRoöeuticrn. — ©rinnerungen auä ber 3"9enbäeit oon
3«üu§ Siobenberg. 3"^«' S3änbe. äicrlin, föebriiber

i^oetel. 1899.

<£omfou=*immclfticrno. — lieber aBaffenoirt^fd^oft.
a>on §. 0. SomfonäJöiinmelftierna. .gamburg , S]er=

lag^anftalt unb SDrutferei 21.=®. (oorm. Q. J. Mieter).
1899.

<Sd)aiu. — Unter bem ©fd^enbaum. JJeue 3Mcf)tungen
oon %xita ©djanj. Söietefelb unb Seipjig. SJeÜ^agen &
ftlafing. 190O.

Sdjocpp. — SioDi'Uen unb ©fiäjen. SJon SDieta ©d^oepp.
SBtrlin. ©ebrüber *poetel. 1899.

<S(l)Ol,^. — aitufifaliidjes unb *]!erjönlic§eä oon Söern^arb
©djolj. 4*erün unb Stuttgart. SB. gpemann. 1899.

<£rt)rcilicröt)ofcit. — Slntonie. Sioman oon ©c^reiber§=
l)ofen. iierlin. iHidjarb Saenbler. D. 3.

Sdjtocmcr. — ipapfttt)um unb fiaitertbum. — llntoerfQl=

biftorifcbe ©Jisjen oon 9itd;arb ©c^roenier. Stuttgart,
3. ®. eotta 3iad)f. 1899.

Smith. — Chinesische Charakterzüge von Arthur
H. Smith. Deutsch frei bearbeitet von F. C.
Dürbig. Mit 28 Titelvignetten von Fritz Tersch
und 18 Vollbildern nach Original-Photographien.
V7ürzburg, A. Stuber. 19(X>.

©tcffcii. — ©nglanb alä Seltmac^t unb Eulturftoat.
©tubien über poütijdje, intellectuette unb äftbetifcbe

©rfd)etnungen im brilijdjenSieidje oon Öuftao g-. Steffen.
2)eutfd)e, 00m äterfaffer burdjgejeljene Sluägabe, quo bem
ed)roebifd)en oon Dr. Däcar Sie^^er. ©tuttgart,
Mobbing & Sücble. 1899.

®t"icr=«omlo. — 9lug ber SEiefe (Sebic^te oon lyril

©tier=eomlo. Serlinsipartä. Soi^. ©affenbad^. 1899.

Storm. — ®ef(^id)ten aus ber 2;onne. äJon S^eobor
etorm. SSterte Slutlage. Söerlin, ©ebrüber $aetet. 1899.

Sturm. — Smmenfee. Son Sl^eobor ©torm. 9ieun=
unboierjigfte Sluflage. S^ertin, ©ebrüber ^jaetel. 1899.

3tuort=*4.<l)ClpS. — ©in eigenartiges geben im Sienfte
beg i>errn. SSon ©lifabetl) ©tuart=*^belps(. 2Iuä bem
3lmerttQnijd)en überfe^t oon 28. ©uc^ler. Sßolfenbüttel,
3uUus 3iDt6ler. 1899.

Tieiies. — Nietzsche's Stellung zu den Grundfragen
der Ethik genetisch dargestellt. Von Dr. Georg
A. Tienes. Bern, C. Sturzenegger. 1899.

Solftui. — Muferftebung. »on i'eo Solftoi. Sind) ber
einjigen ungetür.iten Originalausgabe mitöenebmigung
beä Sßerrafjers überje|t ooii äBlabimir ©jumitoio. iüiit

SJucbfdjmucf oon ^. Stpptfc^. ©rfter SBanb. X'etpäig.

©ugen Steberi^S. 1900.
Trautz. — Mexico. Erinnerungen eines Deutschen.
Von Margarete Trautz. Mit ö Tafeln in Licht-
druck Braunschweig, Richard Sattler. 1900.

$?icrorÖt. — 9ieue SBallaben oon iieinricb SCierorbt.

gioeite, oermel^rte Sluflage. §eibelberg, ©arl SBinter.

1900.

lUfdjcr. — 2bafefpeQre=3?orträge oon ^riebrid) 2:i^eoboc

aStfdjer. ©rfter SJonb. Stuttgart, 3. (S. ©otta 9iQd)f.

1899.

itormcitfl. — ®eutfd)e Sieber oon Dr. ,RarI SSormeng.
Söcrlin, aSorfteU & SReimaruä. 1900.

22ßnd)S. — ®te ©tappenftra^e oon ©nglonb naä) 3nbien
um ba§ fiap ber guten "Hoffnung. i!on Otto S&aä)ä.
Süerün, ©. S. aJHttler & Sobn. 1899.

25SnUcr. — aird)io unb ä3ibltotl)ef beä &to^f). §of= unb
äcationaatjeaterS in 3)tann^eim. 1779—18:59. 3m 2tuf=

trage ber Stabtgemeinbe lierauSgcgeben oon Dr.
g-ricbrid) äBalter. 3™6i 33änbe. Seipjig. ©. ^irjet.

1899.

Wei-weiser durch Hambur? und ünipebun!r. —
Herausgegeben vom „Verein zur Förderung des
Fremdenverkehrs von Hamburg". Druck und
Verlag F. W. Rademacher. O. J.

Welsehinger. — La mission secrete de Mirabeau ä
Berlin (1786— 1787). D'apres les documeuts origi-
naux des archives des affaires etrangeres. Avec
introduction et notes par Henri Welschiiiger.
Paris. Librairie Plön. 19i 0.

SSSicgant). — »er ©ba'if- ©<» ÜJiärc^en auä Jaufenb
unb einer Jlad^t. Sdjaufpiel in fünf '.Uufäügen oon

ff.
SIBieganb. aßieSboben, 3. ^. SBergmann. 1898.

TViesengrund. — Die Elektricität. Ihre Erzeugung,
praktische Verwendung und Messung. Mit 54 Ab-
bildungen. Für Jedermann verständlich, kurz
dargestelltvonDr. Bernhard Wiesengrund. Vierte,
verbesserte Auflage, theilweise bearbeitet von
Prof. Dr. Kussner. Frankfurt a. M. H. Bechhold.
O. J.

SSJittuin. — Unterm rotlien ^reuä in fiomerun unb Xogo.
'iion ©diioefter Soban'io aUttum. §cibelberg, eoon=
geliic^er Serlag. 1899.

3app. — 3)ii^ JieUt)'ä greier. Sioman oon 2lrt{)ur göpp.
syerlin. Siidiarb SCaenbler. D. 3.

^oftroU». — Sro^tbpfc^enä (SU-o^tboten. ©rjä^Iung au§
bem beutfc^ äfranjbfifdien Kriege für bie 3ugenb oon
©arl gaftroio. Unb 2lnbereS. Slit fec^g garbenbrudE^
bilcern. Seipjig, ©. Jtempe. D. 3-

SiCBlcr. — griebrid) Diie^fcbe oon Dr. SEieobalb ^iegler.

©rfles bis brittes Saufenb. SicrUn, ©eorg Söonbi. 1900.

SBerlag Don ^elbrüöcr ^oetcl in Scriin. S)rucf ber ^neter'fc^en ^ofbud^brutferci in Stltenburg.

%VLX bie JRcboction üerantwortttc^ : Dr. Sßoltcr ilOCtOttJ in Scrttn=5T:i''benau.

Unbercciitigter Slbbrud au§ bem 3Jit)üU biejer 3eitjct)rift unterjagt. Ueberjegungorcd)tc Dorbel^alten.



®ffip ifttjubin.

(6c^luß.) [^tac^brud unterlagt.]

ÜJJotto: Plus je connais rhomnie,
plus j'aime le chien!

Montaigne.

5)ltt ben |)offnungen, tüel(^e bie f^^xau ©äxtnexnn auf 5Petetl gefe|t ^atte,

h)ax'§ öoxBei ! ©ie toax ie|t fcft baöon ü6ergeugt , bofe ou§ ^etexi nie ettüa§

toerben lt)üi-be, ha% et ein gan^ gelnöl^nlid^er .^öter tnax, unb ba§ il^r ©(^toager

fie angefü!§rt ^otte.

©ie regte fic^ fütc^teiiic^ barüber auf — unter 5lnberem au(^, tüeil fie

beut ©(^toager au§ Befonberer ®an!Bar!eit brei lüunberfc^öne ^[Relonen unb
einen 3^rut^a!§n gefc§ic!t l^atte. 3l6er ha^ toor boc^ nur 9ie6enfa(^e. ^Jlelonen

tüoren biefe§ ^a^x biUig. S)ie |)auptfad)e tnar bie 3)eniüt;^igung ober, toie

fi(| bie grau Gärtnerin au§brü(lte , bie „SSIantoge" öor ber 5^o(i)6arfc^aft.

Um bie ©ituotion ju betfen, erjö^lte fie 5lHen, bie e§ :§ören tüoHten, bo§ ber

eigentlidje grofefürftlic^e ^Peterl auf feiner SBanberfi^aft pm ^P^otograpl^en

öerloren tüorben fei.

5lBer fie mer!te ganj gut, ha% \i)X ha§ 5lientanb glauBen tüoHte, ha'^

ha§ nichts nü^te, unb bafe oUe 5)lenf(^en fie au§Ia(^ten. 2tu§ 3lerger barüBer

tüoltttc fie ben .^unb tobtfd^ie^en laffen. SlBer i!^r ®atte legte ein gute§

äßort für i!§n ein. ©o tourbe ^Peterl beut ^ned)t üBergeBen, ber mit ben

ätoei ©ärtnerburfc^en am äu^erften 6nbe be§ @arten§ in einer ©tuBe tnapp

neBen bem ©tall tuo^nte, in bem ber ftru^^iige @aul mit bem langen ©c^trteif

untergeBrac^t tüar.

5lnfang§ tüax 5Peterl mit biefer 33eränberung fe^r aufrieben. ^Jtan !§atte

i^m ein alte§ ^unbel^ouS eingeräumt, in ha§ er fid) prütfgieBen !onnte, töenn

er toollte. ^m UeBrigen burfte er frei l^erumfpajieren.

ßeiber mo(^te er einen red)t fd^lei^ten (SeBrau(^ öon feiner g^reÜ^eit. @r
tüar fe!§r neugierig. @r Befc^nup^erte aEe SSlumen, unb benen, bie i!§m Be=

fonberg gefielen, Bi§ er bie ,^ö:|3fe aB. @r jertrampelte bie (S)emüfeanlagen,

unb einmal Balte er bie ©(^eiBen eine» 5}liftBeete§ zertrümmert, auf benen er

3>euticf)e 9iunbi"d)au. XXVI, 3. 23
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unbefangen !^enim gefpxungen trat, (är !^atte ft(^ baBet ein toenig befi^äbigt,

abtt ni(^t öiel. „llnftaut öetbirBt nidit," er!läi;ten bie @ärtnet6utf(^en. ©ie

i)i;ügelten i^n unb legten t!^n an bie Äette.

3n biefen gänälicfien unb bemüt^igenben SSerluft feinet f^rei^eit !onnte

ft(^ 5PeterI ni(i)t finben, unb ben (Siöxtner6utf(i)en öerga^ er bie i^m an=

getreue ©(^nxad) nie. 6ein guter ß^aratter erlag bem S)rutf ber Sßer^öttniffe.

@r inurbe roc^füc^tig unb entpuppte fi(^ fogar ol§ ein für(i)terlict)er 9iän!efc^mieb.

S)a§ erhabene 5lmt eine§ 9ia(^ttriä(^ter§, tt»el(^e§ i^m anöertraut tnar, übte er

in ber fpi|finbigften 5lrt ba^in au§, bafe er ben (Särtnerburf(i)en bie entpfinb=

Iid)ften Unannel^mli(^feiten bereitete. @r tüufete rec^t gut, ha% e§ il^nen ber=

Boten tnar, be§ 9ia(^tö ben ©arten o^ne Befonbere @rIoubni§ ju Derlaffen.

SCßenn fie ftrf) 5lBenb§ aus bem Staube machten, ha fagte er !ein SCßort;

tüenn fie jeboc^ n)icber!amen unb fic^ ftiEf(^tt)eigenb an i^re Sagerftätten

^eranfd)Iei(^en tüoHten, ba bellte er, )x>a§ er !onnte — je fpäter fie ^eim=

!amen, befto lauter, fo ba§ ber (Partner jebe§mal !^erau§fam, um nai^gufe^en,

toelc^en 3)ieb ber treue !leine 2ßä(^ter üerratl^en ^aBe, Vorauf bie ^aä)t=

fc^indrmec auf i^ren Böfen 6cl)lic§en ertappt unb tüchtig aBgefangelt Jnurben.

S)a§ freute 5Peterl, unb luenn fie an feinem |)unbe^au» öorBeigingen,

fletfc^te er bie ^ai^m unb fdjuappte nac§ i^ren gerfen.

5lBer ha^ tüar nnr eine üorüBerge^enbe ©enugt^uung. 9ti(^t lange nac§

folc^en Einfällen melbete fic^ fcljon tnieber fein gute§ ^erj. @r tüebelte mit

bem ©(^tneif unb !^ätte fic^ am lieBfteu öon ben SBurfc^en ftreic^eln laffen.

5tBer auf biefen Einfalt geriet^^en fie nid^t, Jt)a§ i^nen in %nbzixaä)t ber

llmftönbe nid)t übelzunehmen inar.

Unb fo toedifelte in ^eterl'g ormer, Heiner Seele ber ^orn noc^ toeiter

ab mit ber fc^tüär^eften 9Jlelan(^olie. Unb mochten fi(^ nun feine @efü!^le

fo ober fo öu§ern, bie Se()nfud)t nac^ ßiebe toar immer babei.

SSarum liebte man i^n nic^t me'^r, unb toarum ^atte er fortmüffen au»

feinem §eimat§li(i)en Staß, fort Don feiner gclieBten SiefeH

3Benn er baran bai^te, fo Ijeulte er laut unb lang, unb ba» ftimmtc

feine i!^m o^nebie» übel gefinnte Umgebung nic^t Beffer.

S)ie ©ärtnerBurfi^en Ratten ben Bo»§aftcn Spa§oerberber unb 5lngeBer

fatt. Sie fannen auf ^[Rittel, i^n loö^uinerben.

(Sinmal, Jnä^renb 5peterl toie gelnö^nlic^ angeBunben Oor feiner §ütte

lag, l^örte er, ioie fie ftc^ mit einanber barüBer Beriet^en, ma§ mit i!§m on=

anfangen fei. — S)er 6ine toar bafür, il)m ©ift ju geBen, ber 3h)cite meinte,

ba5 !önnte !§erau§ lommen. @r toiffe p3of)l eine onbere unb oortl)eill)aftere

Sßeife, ficf) mit bem |)unbe abjnfinbcn, bei ber mon, anftatt fid) Si^elte

3U l)olen, no(^ ein paar l^reUj^er l)erau§fd)lagen fönne. Sie toollten ben

§unb üerfaufen unb fein 35crfc§tüinbeu baburdj erfldren, bo^ er fid) öon bet

^ette loSgeriffen ijabt unb baöongelaufcn fei.

2)er 5Ronb ftonb öott am .£)immel unb goß fein grelle§, toei§li(^e» Sid^t

üBer ben oerftauBtcn, oertroc!nctcn Oiarten, in bem bie ©eorgincn tro| alle§

Sßegie^euö bie llöpfe ju fenlen Begannen unb bie auf Samen ge,5ogenen 53ialoen

Bräunlich 3ufanimcngcfd)rumpft neben einem ©urfenbcet aufragten. ^u§ ben



5PetetI. 363

in bet D'iö^^e gelegenen 35otftabtlt)h-t!§§'^äufei:n tönte ^Dcnfü, Balb iöntmerlti^,

Batb fte(f). (Sin !^ä§Ii(i)ex', bum))fer @exu(^ naä) @tta^en!ef)xid)t nnb t)er=

fterftcnt llnx'atf) öerpeftete bie bitfe, l)e{^e Suft. Unb ^Peterl bad)te an feine

<^unbe!inbetftn6e im ©tall öon ^Ron^laifit mit bem fanBeten gelben ©ttol^;

n* backte an bie t^anfrif(^en ^arfhjicfen , auf benen er fi(^ fi^on am frü'^en

^Jtorgen !^evumgetummelt, Icenn i'^n bie ^utfi^erfrau mitno!^m ouf il^ren

^orgenfpojicrgang ^nm S9runnen, ober iüenn fie für bie ^aninc^en @ra§

^olen ging. @r backte on Siefel, toie er mit iftr gefpielt unb fi(^ in ben

1Rofen!^etfen öerftetft l^atte öor bem ©(^lo^, um fie neifenb ^u f(^re(fen.

Unb ha ü6er!am i!§n eine folc^e ©e^nfu(i)t, ba§ er an feiner ^ette

raffelte toie toll, in bem S3erfu(^, fic^ lo§(^urei^en, um entftiel^en unb ben 2ßeg

in bie ^eimat^ ^urütffinben ^u fönnen.

Dann aber übertam i!§n eine gro^e 5}iutpofig!eit ; er lie^ bie ^ettc

ru^en. 2Ba§ ptte eS i§m genügt, felbft tnenn er fii^ !§ätte loSmadien tonnen,

felbft tüenn er ben 2Beg in bie §eimotl) (^urütfgefunben ptte! — 6ie l^atten

il^n [a t)on bort l^inauggejagt, fie tooEten ni(^t§ üon i^m totffen — 5tiemanb

tuoEte me!§r ettüa§ üon i^m ioiffen — 9tiemanb ^atte i^n me!^r lieb, oon

^llen tuar er Oerfto^en ! — Unb bagegen nü|te ade SBraül^eit ber 2ßelt nt(^t§.

^arum iüoEte er auä) gar ni(^t melir brao fein, fonbern bo§l)oft, rec^t bo§=

l^aft — fo bo§t)oft, ha'^ man i!§n tobtfc^lagen follte bofür. — Unb !aum
^atte er biefe böfen 33orfä|e gefaxt, fo legte er ben ^opf jmifc^en bie S5orber=

Pfoten unb fe§nte fic^ bonac^, ba§ i!^n noc§ irgeub eine §anb ftreidjeln möge,

e^e er ftarb.

@r !^eulte bie ganje ^aä)t, — unb bie ©artnerburfc^en fagten, ha§ fei

unerträglich; offenbar toirle ber 3Sollmonb auf fein @emütl§, unb ha^ fei oft

fo bei §unben.

5luf einem oon .^e'^ric^t^aufen garnirten ^aupla|, ber fi(^ hinter ber

<^unftgärtnerei au§breitete, !^atten ^omöbionten il)r ^elt aufgefdjlagen. Sie

gaben breimal be§ S;age§ SSorfteEungen, unb bagu fpielte ein ßeierfaften Oon

frü^ bi§ fpät, um ber Umgebung i^re 5lnlt)efenl§eit ^u berlünben unb publicum

i^erbeijuloifen.

S)a e§ mit bem ßeierfaften allein ni(^t get!§an ioar, fo inanberte ber eine

.^^omöbiant mit feinen gtüei ©öl^nen au^erbem noi^ üon §au§ 3U §au§ unb

bat um bie ©etoogen^eit (nebft Unterftü^ung) ber |)errfd)aften. — (Sr tarn

au(^ in bie §ütte, too bie ©örtnerburfc^en too^nten. @in großer 5!Jtann mit

einer rollten 3ipfelmü|e, neben il]m ein ^e^^njä^riger ^unge mit einer S5aja350=

mü^e unb ein !leiner, fe(^§iä^riger o^m 5Rü|e. S)er alte ^omöbiant fa^ im

ganzen (5)efi(^t !upferfarbig au§. @r ^atte fe!^r lange§, gottigeS, graurot^e§

§aar, einen bitfen, rotl^en SSart unb !^atte einmal al§ ©tatift bei ber

„©tummen üon $ortici" mitgeh)ir!t. ^a^tx feine rot^e 5Rü|e ebenfo toic

eine gcftreifte ©(f)tt)imm'^ofe, bie er über einem einmal tDei§ getoefenen S5ein=

!leib trug.

2)ie beiben Knaben bagegen fa^en fe!^r hla^ au§. ©ie erinnerten an

§unger!raut, ha§> au§ ©(^utt!^aufen :^erau§blü:§t unb im ©taub erftidt.

23*
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2)ei; ^nobc mit bet SSaja3,3omü|c no^tn bemüt^ig feine ^opf6ebec!ung

ab unb fing an, ^urjelböutne in bexSuft ju fd)lagen, bex kleine Begann Quf

ben §änben ^u laufen, tüuxbe aBet Balb mübe unb blieb linüfc^ unb öerlegen

ftefien. ?ll§ er 5peterl bemerlte, lad)te ex i^nt freunblic^ ju unb fttetfte ettüa§

jögcrnb unb ängftlic^ ba§ mogere §änbc^en au§, um i^n ^u ftreic^eln. Ueber=

xafc^t öon biefer f^reunbli(^!eit, fprang 5ßeterl fdjtüanjtuebelnb an bem ."kleinen

empot, trorauf er t^eiltüeifc au§ i)antbar!eit , t^eilmeife au§ ß^rgeij feine

fünfte äu probuciren begann. @r fe^te fi(^ mit ganj gerabem 3lütfen auf bie

Hinterbeine unb lie^ bie S^orberpfoten 5ierli(^ !^erab^ängen.

„^f)r ^abt ha ein gefc^i(fte§ ßöterd)en/' meinte ber .^omöbiant.

,Mä), er ift ein infamer Kläffer," gab i^m ber erfte ©ärtnerburfcEie barauf

jur 5tnttDort, — berienige, tüelc^er ^ßeterl ^atte tiergiften lüoüen.

Ser ^tücite ftie§ iljit mit bem ©Henbogen. „5Jlein .<^amerab tüill fagen,

baB tr ein Dor^ügliciier 3Sa(^:^unb ift" — öu^erte er fi(^ gegen ben ^omijbianten,

„unb ^t)r lönnt @u(^ beuten, ba^ un§ ha§ manches 5Ral genirt. ^mmer
öerrätl) er'», tüenn tüir üon einem fleinen ©fa^iergang prütffommcn, mac^t

einen 6canbal, bafe j;ebe§ntal ber .^err au§ htm Sett fteigt unb nad)fet)en

fommt, tüa§ e§ gibt. Slber ba§ ift fein einziger ?^e§ler — fonft ift er, tüie

^^r fagt, ein gef(^i(fte§ ^öterd)en, baju gutmütl)ig unb mit ber f(^malften

ßoft aufrieben. 3)a, !omm I^erein, 5t5cterl, — jeig, h}a§ bu fannft."

^eterl begriff 5lnfang§ gar nic^t, iDo^er er plö^li;!) ju att' bem ßobe

fam, aber er Inebelte üor ?^reube mit bem ©(ijtoeif. ^er ©ärtnerburfci)

fc^naEte i^m bie ^ette mit bem .f)al§6anb ab, bann liefe er i^n ^Purzelbäume

fc^tagen. $Peterl machte einen nact) bem anbern, unermüblic^. 2)ann mufetc

er auf einer Seiter ^inauftricc^en, bann mit einem tleinen (Stäbd)en jtüifdien

©djultern unb SSorberpfoten ouf ben |)interbeinen geben, enblii^ al§ tobt f)in=

finten, nad)bem ber Ö)ärtnerburfd) mit einer ^apfelpiftole gclnaHt liatte.

S)er .^omöbiant ^odte auf ber 6rbe nieber unb ftreic^elte i^n unb nannte

il^u einen artigen, fleinen §unb.

„60 einen tonnt' idj braudien" — meinte er nac^bcnflid).

^n bem ^ugcnblid !am ber Äned)t, ber bem aufmerffamen 3Bäd)ter

ebenfalls nid^t gcluogen töar. „S)u, Sonbo! ber ^omöbiant fagt, er tonnte

fo einen |)unb brauchen, ©i^ob', ha^ er nic^t un§ gel)ört — fonft fönnten

tüir i§n ü^m öerfaufen," bemertte ber ^tüeite ©ärtnerburfd).

,Sa, tüa§ ba§ anbelangt," ertniberte ber ^nec^t — „ha^ licfee fid)

öieHeic^t no(^ madjen; ber Äöter tnär' nid)t ber erfte ^unb, ber fid) öcr=

loufen ^ötte."

£)aun folgte eine lange ßonferenj, bie bamit enbigte, bafe bie brei 35er=

fdjtuorenen ^eterl bem .^omöbianten für einen (Bulben auszuliefern öer=

fprac^cn in ber ^Jadjt, bie auf bie letzte SSorftellung in ber 9tad)barf(^aft

folgen toürbe.

^rei 2;age tönte nod) bie jämmerlidie Seiertaftenmufi! burc^ bie ftaubige,

bumpfe Suft, — bann eineS Slac^tS !am ber öltere ber beibcn ^omöbianten=

buben, ^arlif mit 9lamen, über ben 3fii"^ gc!rod)cn. @^e $pcterl fii^ beffen

öerfo'^, !§atte il)m ber '^s^mg.c hai Maid zugcbunben, bonn einem ber SSurfd)en
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ben öereinbatten ©ulben ctnc^cliänbigt imb tnar mit ^eterl fort auf bie ©tra^e

]^inau§, tüo im 5JlorgcngrQucn uubeutlic^ gi-o§ iinb formlo§ eine 5lrt §au§

auf ötex 9täbern ftanb.

©ine SobeSangft ü6cr!am ^ctcrl 6ei bem ©cban!cn, ha% er bicfclöen

dualen erleiben foEe iüic bei feiner erften Steife; boc^ fteEte er mit S^er=

gnügen feft, ha^ öor biefc§ 2Banber^au§ ein einfacher, freilid) fel^r elenber

©aul gefpannt tüor, anftatt be§ feuerfpeienben Unget^üm? auf ber @ifenbal)n —
ba§ e§ im Uebrigen nur ein §au§ anftatt einer ganzen Steige Oon Käufern

lüar unb in ^olge beffen auf jeben ^aU l]ormloferer 9iatur fein mu^te.

@r Ijatte I^arte Reiten bur(^gema(f)t unb ^offte, e§ iüürbe il^m enblid^

beffer ge!§cn. Unb 5lnfang§ geftaltete fic^ auc^ 5lEe§ gang leibli(^.

i)er 'iRaum in bem Sßagen toar, tnenn anä) mit aller!^anb unl)eimlii^en

föeröt^en öerfteKt, boc§ giemlict) freunblicl). £)urd} jtüei töingige f^enfter brang

£i(^t — ber !leine ^omöbiantenbub, tt)eld)er in einem öerfd)offenen gelben

Xricot auf ber @rbe fa^, ftretfte i^m feine nadten ^ermd^en entgegen unb

fing an, i^n gu i^ergen, unb ein no(^ junge§ Söetb, ha§ einen ©äugling an

ber SSruft l)ielt, legte biefen in eine .^ifte, um bem neuen ^n!i3mmltng ein

6(f)üffel(i)en mit Wxlä) öorjufelen. — ^n einer ©de "^odte ber @(^toieger=

öater, ha§ §aupt ber ^omöbianten, unb leimte an einem ^aax gerriffener

6(^u^e, tnäl^renb ber kupferfarbige brausen fa§ unb ben mageren (Saul

!utf(i)irte.

5Jlit toinfelnben Siäbern fe^te \iä) ber Darren in 33eh)egung.

Sei ber nä(^ften 9iaftftation tüurbe 5Peterl öon bem fu:pferfarbigen

,<^omöbianten auf feine Salente geprüft. 5lnfängli(^ liefe ber .^ünftler it)n nur

fein bereits einftubirte§ 9tepertoire probuciren. S)a§ ging nod). $Peterl fü^te

fid} gtüar öon bem (Serüttel in bem 3;^e»pt§farren ^erglid) mübe unb hungrig,

unb e» toar il^m be§^alb nid)t fe^r na(^ 5Purgelbaumfd)lagen unb auf jtüei

SSeinen ©pagierengel^en ju 5)^utl)e. 5lber er l^atte fo 5Jlan(^e§ !^inne!^men ge=

lernt in feinem lurgen Seben, unb fügte ft(^ in ^^olge beffen ber i^m auf=

erlegten 3^ö"fi§ö^öcit giemlic^ gutinillig, in ber !§eimlic§en §offnung, fein

le^te§ ^unftftüd mit einem guten 5)littageffen belo!^nt ju fe!§en. 5lber barin

l^atte er fi(^ geirrt, .^aum mar er mit feinen einftubirten Seiftungen fertig,

fo begann ber ^omöbiant mit bem Sßerfuc^, t!§m neue ^^unftftüde bei=

3ubringen.

5lud) babei ,^eigte ft(^ ^eterl gebulbig unb fogar anftettig. @r backte

beftänbig an feinen alten ^^reunb, ben biifen ^utf(5^er, unb l^atte ey orbentlid)

barauf abgefe'^en, biefem freunblid^en Se^rmeifter ^l^re ^u ma(^en. 5ll§ ber

^omöbiont i^m aber einen alten grofegeblümten ^attunrod umbanb, einen

t)er!nüllten ,^inbcr!§ut auf ben ^opf fe^te unb il)n aufforberte, in biefem

^ufpg, einen ©onnenfc^irm unter ber S3orberpfote, fpagieren gu ge'^en, geriet^

er gang aufeer fid). ©utgejogener |)unb, ber er im ©runbe tro^ feiner ah=

tüört§ fü^renben Seben§fc^idfale immer noc^ fear, fafete er biefe 5)ta§!erabe

ol§ eine ^nttoürbigung auf unb tüotlte ftc^ biefelbe bur(^au§ nid)t gefatte«
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laffcn. (§:x n§ ft(^ ben SfJoc! mit ben ^öl^nen bom Seibe unb 6o!^rte bcn mit

bcm §ut gefrfjmücften ^o:pf in bie @rbe.

^er ^otnöbiant f(i)icn auf bicfen SBtberftanb gefaxt gelüefen ju fein unb

l^attc bie ^Jtittel in bei* §anb, i^n gu bted)en. 6§ regnete $Pi-ügel= unb

^ungerfhafen. ^^Jei S^age 6e!am ^eterl au(^ ni(^t einen SSiffen ju effen
—

big er fid^ enblid) in feine 2)egrabation fügte, um eine äöo(f)e, nod)bem er bie

©ärtnexei öexlaffen '^atte, grobitätifd^ in feinem 5!JlQbame S5atQöia=6oftüm öor

bog ^Publicum ju treten.

@§ toar Quf bem leeren ^ar!tpla| eineg mitten im Sßalbe gelegenen

3)orfe§, too bie aSorftellung ftattfonb.

^n ber ^itte beg ^lo^eg ragte ätoifc^en öier I)ol^en alten ßinben eine

5Rarienfäule empor, ringg um ben 5p(a| ^erum er!^obcn fid^ S3auern!§ütten mit

biifem, grünem 9)tODg auf ben alten ©tro^bäd^ern unb mit öorfpringenben,

auf jtüei 6öulen ru'^enben |)ol5giebeln über greE met§ getündjten 2ßönben.

@g toar 2lbenb. £)er ^la^ tnar mit bunten ^Papierlämpi^en abgeftetft.

9iinggum bröngte fi(^ 3ung unb 2llt, 2lHeg, tt3ag in bem öerlaffenen S)orf

neugierig unb fd^auluftig tüar. 9luf bie ^robuction ^Peterl'g folgte ein molarer

SSeifoltgfturm. 5lber bog mad)te $Peterl !ein SSergnügen. @r l)örte nii^t auf,

fi(^ 3U f(^ömen.

Die ßomöbiantenmutter breite ben Seierfaften unermübli(^, bog fleinc

^inb f(^rie. S)er ältere ^omöbiantenbub ging mit fci)led)t öer^el^lter Slngft

unb ganj !leinen 6(^ritten ouf einem gefpannten Seil fpagieren, ber

.^omöbiantenpröfeg !^ob mit einer ©ebärbe, tneldie ^raftanftrengung barfteUen

foEte, 3^cil^un^ert ^ilogemi(^te, bie natürlid) nur eine pappenbetfelne 2äuf(^unä

tüaren, in bie §ö!^e unb fpielte mit feinem iüngften SSuben f^^angball. Unb
ber ©(^toiegerPater fang Sieber jur Ö)uitarre. — S)onn !am nod) bag @c=

!lingel ber ^reu^er in bem Klingelbeutel, ben ^on^if, ber Heine S3ub, l§erum=

trug, — bann mürben bie Sömpc£)en au5gelöfd)t, unb ber Seierfaften t)er=

ftummte. £)er Itomöbiant fa^ mit feiner @attin neben einer ber Pier Sinben,

meld)e bie 5}luttergottegfäule umftanben, bei einem geuerdjen, auf bem ein

2:opf mit Kartoffeln bampfte, unb über,5ä^lte bie (äinnal)me, unb ^eterl l^atte

fid§ neben ^onjit ^ufammengelauert, ber fein befonberer fyreunb P)ar. «^onjit

liebte nömlic^ ben ^Peterl, unb ^Peterl lie§ fid) lieben. 5lu§erbem ^atte er

5Dftitleib mit bem ormen tleinen 23}id)t, bcffen 33atcr ^^angball mit i^m fpielte,

um ein paar Kreuzer p Perbienen. Unb bann auc^ erinnerten il)n bie toeic^cn

§änbe beg Knaben an Siefel.

2ßät)renb ber Heine Komöbiont i^n ftreid)elte, lag er, an feinem ganjen,

abgemagerten Körper gitterub, fonft aber regungglog bo. Unb alg man il)m

fein 5lbenbbrot anbot, lie§ er eg unberüt)rt ftel)en.

@g lt)ar eine munberf(^önc 5lac^t, unb bie tleine Gruppe campirtc im

f^reien. gg tnar Slttcg ftiE - ftitt - tobtenftiü. ^htr ah unb ]n tönte ba§

§orn beg ^f^at^ttüäc^terg gebel)nt unb traurig in bag feierlid)e Sd)meigcn. Unb

in ben Sinbentronen rauf(^te eg fd)laftrunfen. 5lug bem fdjtüarjblanen

§immel blinlten gal^llofe Sterne, über bem ©ejad ber (}i(^tenn)älber, bie

man hinter ben §ütten beg 3)örf(^eng aufragen fa^. 3)er üiafen unter htn
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ßtnben toax fvifc^ unb feudjt, ein unBefc^teiblic^ fü^et £)uft öon Quenbel unb

anberen Kräutern toüx^k bie Suft, bet f)ä^ltc[)c 3Soxftabtbunft h)ar tüeit.

@tne öer[d)Ieiefte §eEig!ett tüat über bog gaitje S)oxf geBreitet.

$piö^li(^ geigte ft^ im Often übet ben äBälbern ein xott^n ©c^immer.

^peterl fprang auf, — et ftagte ftd), ob ha§ ^tmx fei. 5lbet nein, e§ toax

nut bet 23oIIntonb, bet aufging. (Stft gang gto^ tötl^Iic^ unb ntatt fc^intmetnb,

abet je f}'öf)^x et ben .^intmcl l^inan flieg, um fo !leinct lüutbe et unb um
fo ^eEet fein ßid)t. @§ glöngte fanft auf bem fmotagbgtünen ^coo§ bet

alten @tto!^bäc§et, e§ tu!^te ^jetlentnei^ auf ben ^[Rauetn, onS benen bie üeinen

^enftet blin!ten.

3mmet ^ö^tx ftieg bet 5Jtonb, unb je :^ö!§et et iftieg, um fo tiefet

fcf)tuieg bie ßtbe — immet ftillet tnutbe e§ — fo ftill, ha^ man bie ^dume
at!§men l^ötte.

6§ toat gu f(i)ön — e§ etinnette 5Petetl on bie §eimat!§, unb 5lIIe§, tooS

i'^n an bie |)eimat!^ etinnette, t!§at il^m unföglid^ h3e!§. Sine SBeile tta(^tete

et feinen ©(^met^ babutc§ gu getftteueu, ha^ et enetgif(^ in baö ©ta§

!^ineinbi§; abet bann toat'g i^m :plö^lid), al§ Ijöte et ßiefel fagen: „3)ummet

$Petetl! fti§ bo(^ ni(i)t @ta§ ; ioenn bu @ta§ fti^t, fo mitb'§ teguen!"

2)a tüat'§ au§ mit feinet ©elbftbe!^ettf(^ung ; toenn et an Siefel badete,

ba !^ielt feine 6elbftbe^ettfd)ung me!^t — et beulte laut unb immet lautet.

S)ct SSoümonb tt)it!te eutfc^ieben auftegenb auf fein ©emüt^.

f)ie fc^önen 9läd)te 7 tuoten gegä^lt. Einmal naä) einem befonbet§

^ei^en S^ag^fam ein ©etoittet, ,e§ bli|te unb bonnette unb tegnete 6tnnben

lang, unb al§ e§ aufgcl^ött l^atte gu bonnetu unb gu bli^en, toot e§ falt.

3)ie §älfte be§ Saube§ lag nutet ben SSöumen, unb ein böfet SBinb fu!§t

tobenb übet bie SBelt unb tl^at, tDa§ et lonnte, um bie SSlöttet, bie nod^

an ben ^^^^Ö*^" "Rängen geblieben toaten, ebenfaE§ IjetuntetguteiBen. S)et

atme, lal§me Ö5aul !onnte ben 3;!^c§pi§fatten !oum me!§t gie^^en — etften§

uid)t, toeil bie 9täbet im .«^otl^ ftetfen blieben, unb gtoeitenS, toeil bie Saft,

bie et gu gie^^en l^otte, immet fc^toetet toutbe, fintemalen ft(^ bie gange 2;tup:pe,

oon toeli^et fonft ^äufig ein %t}txl gu ^ufe getnonbett tnat, je|t öot ben

©taufamleiten be§ §etbfte§ im hatten gu betgen ttoi^tete.

3ßetetl ^offte, e§ toütbe toiebet beffet toetben, unb e§ famen auc^ no(^ ein

^aat !^übf(^e Sage. 5lbet bie 9iä(^te tüaten je^t alle !alt. 3Son ©täbt(^en gu

©täbtd)en, bon S)otf gu S)otf tüanbette bet hatten.

^et S5etbienft toutbe fc^led)t, bie >^oft immet f(^mälet, bie §iebe toutben

fd^ätfet, unb ^^etetl mad)te feine ßunftftüde öon einem ^al gum anbetn

tuibetmittiget unb nngef(f)i(ftet.

?lnftatt i^m SSeifall gu llatfd^en, ladete man i^n au§, iüenn et fic^ in

feinem geblümten Uod unb aufgeftülpten f^ebet!^ut in ben ©(^eunen unb

3Bittl§§ftuben ptobucitte, in toelc^en bie ^omöbianten je^t i^te SSotfteEungen

geben mußten, ^aum ba^ et btei ©i^titte auf beu ^intetbeinen gemacht

l^otte, fo fiel et gang :plum)3 auf aEe SSiete, unb toebet $|3üffe nodf) ©(^mei(^el=

motte lonnten i!§n bann betoegen, fic§ aufgutid^ten. ©eine ©liebet tooten

fteif oot ßälte unb matt bot junget, fie oetfagten beim ©:ptingen unb

^JJutgelbaumfc^lagen.
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@r gafe ftd^ au(^ gor !etne 5!)lü^e met)x, er ^atte bie ^offenrei^erei

fatt, et öetlangte ni(^t§ ^effereg, al§ biefe§ traurigen 5lmtey enthoben ju

toerben.

^^tad) unb nQ(j^ tourbe e§ bent .^otnöbiantenöater gu arg, unb eine§ Sageg,

bo er, tote er ft(^ gegen fein SCßeib ön^erte — „nic^t einen Sprung au§ bem
öerntalebeiten ^öter l^atte !^eran§fd)inben fönnen", meinte bie f^rau: „^m
3Binter i[t'§ immer fo, bie §unbe taugen im äöinter ju ni(^t§ oI§ jum
^reffen!"

„§m! 2)u meinft öietteii^t 3um ©efreffentnerben," brummte ber alte

Sc^toiegerbater, ber, neben b^m Kartoffelfeuer auf ber @rbe lauernb, toieber

einmal bamit befd^äftigt toar, einen alten ©tiefet ju fliifen.

„^a, ba§ meine i^, — loir i^aben e§ no(^ mit aEen §nnben fo gemacht

im SGßinter, — im 6ommer finbet fic^ ja leitet ein (Srfa|!"

„^Dfleinft S)u?" toieber^^olte ber 3llte, inbem er mittelft einer ^ange ben

^xa^i ou§ ber ©ol^le feine§ maroben ©tiefel§ ^erauSjerrte. S)er 6d)toieger=

bater tourbe fe!^r nai^benflid). „Um ben |)unb ift'i mir leib, er l^at fo gute

Slugen, unb er ioar oerftu(^t fing, folonge er genug ju freffen be!am. 60
einen onfteEigen Köter l^aben toir no(^ gar ni(i§t gel^abt ! — Unb f)uh\äi fing

er on ju toerben, feitbem ilim bie §aare gelnac^fen finb," rief ber jottige,

!ut)ferforbige Komi3biant, ber frü!§er ßl^orift getoefen toar. „5Jtir mod^t' ber

SSiffen nid^t fc^meden ..."

„9la, toenn S)u nic^t toiUft, fo Ocr!auf il)n," entfd)teb ber ©(^toiegerbater

;

„ernäl^ren toerb' icf) i'^n nid)t länger!"

5luu erfolgte ein l^eftiger ©treit jtoifd^en bem ,^otttgen Komöbianten unb

bem ©(^toiegerooter, toobei ber ^ottige natürlid) ben Kürjeren gog, toie e§

auf biefer @rbe bem ©utmüt^igen immer gefc^ie!§t.

£)en näd^ften a)iorgen lief ber e!§emalige S^orift mit $peterl oon einem

SSauern jum anbern, ^eterl al§ oorgüglit^en Sßac^^unb rü!§menb. 3lber 9lie=

manb toottte ft(^ für bie !alte ^al^reS^eit mit einem neuen Koftgängcr be=

laften; fo !am benn ber orme Siotl^bart, toie ber Komöbiant getoöl^nlid)

genannt tourbe, unOerri(^teter 3?'inge unb fel^r niebergefd)lagen toieber !§eim.

2)er ©djtoiegerbater beftanb auf feinem 2ßiEen, unb ol§ ber Üiotpart

anfing, über ha§ feinem Siebling beborfte^enbe ©d)idfal ju toeinen, ba Ijö^nten

il§n bie 5lnberen, toorauf er fürchterlich gu flud)en unb 3U fc^impfen begann,

bann aber in§ 3Cßirt!^§!^au§ lief, um fi(^ einen 9taufc^ anjutrinten. £)o§ toar

feine 5trt, fii^ toieber ein toenig ßourage jum Seben ju mad)en, toenn fie il^m

ausgegangen toar.

S)ie Komöbiantenfrau l^olte einen ©trid, um $ßeterl an cine§ ber Siäber

be§ 2;^e§pi§!arren§ anaubinben. 3^eimal oerfudjte er p enttoifd^en, ahzx

t)ergeben§ — er tourbe eingefangen unb feftgemac^t. 2)er Heine ^onji!

aber umarmte $Peterl l^eimlid) taufenbmal unb toeinte bidc Sljränen auf fein

fc^mu|ige§ gelbe§ Sricot l^inab.

^n ^Jionplaifir l)atte fic^ inbe§ 5Jlan(^e§ geänbert, — beffer getoorben

toar nid)t§.
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(S§ log eine fc^tüexe SBolfc über bem freunblid}en 2ßalbf(j^lö^(f)en , eine

2ßol!e, bie tüeber Stegen fpenbcte no{^ ^li^e fdjleuberte, fonbern nur ben 6onnen=

ftraljlen ben SIBeg öerfperrte unb einen brütfcnben ©(fjotten über bie @rbe toarf —
einen öon ben falten, fc^tuor^en ©d)atten, in benen ni(i)t§ gebeiC)t al§ ^i^mut^,

^tüietrac^t unb ä'^nlic^e, ^u göuälic^em SebenSüberbru^ beitragenbe 3u|tänbe.

£)er ^ofmeifter tnar fort, feine luftigen, tüenn anö) ettua§ ni(^t§nu|igen

8(f)üler tuaren in eine ©(^ule gefc^iift tnorben, unb jtüar noc^ äßien in§

2l)erefianum , unb Siefel toax tük au§getanf(^t. £)ie ©tiefmonra !onnte fi(^

bie 35eränberung, Inelc^e mit i^r öorgegangen mar, nid)t erüären.

©ie bemühte fic^, has Meine, feftöerfd^loffene §er3 be§ .*ftinbe§ auf3uf(^lie^en,

aber öon allen ©c^lüffeln, mit benen fie'§ üerfuc^te, pafete leiner.

Siefcl irar traurig, ßiefel stüitfc§erte nii^t mel^r öon frü^ bi§ 5lbenb§,

unb Siefel tnar au(^ ni(^t mel^r fo folgfam, toie fte'§ frül^er getnefen töar.

SBenn man i^r eine 2Betfung erf^eilte, fo gog fie bie feinen S3rauen ^ufammen

unb mad)te gonj finftere 5lugen; unb toenn fie fdjliefelic^ bo^ tfiot, tt)a§ man

t)on i^r oerlangte, fo gefd^a!^ e§ offenbar toibertüiüig , unb nur au§ bem

©runbe, ha^ fie fi(^ 3U Hein unb fditnad) tüu^te, um fiel) au fträuben. S)ie

©tiefmama behauptete, ha§ ^inb fei eigenfinnig unb f^abe einen fdilec^ten

e^aralter, unb ber ^apa fa^ traurig au§, äuclte bie 5l(^feln, tü^te Siefel unb

tüu^te fiel) nid)t ^u l^elfen. — Einmal, al§ er fie fo redjt ^ärtli^ auf heu

.^nieen gefdiaufelt unb i:^r pgerebet l^atte, i^m i:^ren l^ummer 5U geftel)en,

ha ^atte fie i^m laut fd)luc^aenb mitget^eilt, bafe fie fid^ — mä) ^Peterl feljne.

SQßorum mar man fo graufam getoefen gegen $eterl? — ^eterl ^aU 5^ie=

manbem auf ber äßelt ettoaS getrau, unb er batte fo traurig au§gefe:^en in

ber ^ifte, in ber man i^n fortgeführt ^atte auf bie SSalin. ©ie tonnte feine

armen, oerängftigten ^ugen ni(^t oergcffen!

Unb fie fd^lud^^te unb fct)lu(^äte, toie nur oierfä^rige ^inber ft^lnc^jen

lönnen, bie me^r ©c^merj in i^rem !leinen ^erjen füllten, al§ i:§r Heiner

c^opf faffen !ann.

©ie glaubte toirllic^, bafe fie fiel) nur nai^ bem §unb fe^ne. 5lber e§

lüor nicl)t nur ber |)unb, — e§ fear SSärme, 3ärtli(^feit — §eiter!eit —
3crftreuung — furg, otte guten 65eifter, bie ^Jtonplaifir unter bem unt)er=

nünftigen (Sinflu^ einer ^^rau oerlaffen Ratten, ber ieglic^e§ SSerftänbui^ für

t!^re neue Umgebung fe^te.

3)cr 5Papa begriff ßiefel'g ©c^mer^ beffer ol§ fie felbft. gr beruhigte

unb lieblofte fie, erjölilte it)r, ba^ er $eterl fc^reiben unb ba^ fid) ^eterl

getoife beeilen trürbe, ju antworten, — unb tüa§ bergleid^en järtlid^er Unfinn

me^r ift, — bi§ fie trieber gana luftig getoorben tnar. £)a, toä^renb er fie

noä) auf ben .^nieen l)ielt, öffnete fiel) bie Xpr, unb bie ©tiefmama ftedte

ben ßopf !§erein.

ßiefel, bie i^r ©efid)tc^en an ^apa§ ^ruft gebrüdt l)ielt, fa^ bie mama
nid^t — ber ^ann aber fa^ fie unb erf(^ra! über bie fc^redlic^e ©iferfud^t,

bie er au§ i^ren 3lugen i^erau§la§.

ßiefel ioar oon i^ren brei ©tieflinbern ber ßiebling ber jungen f^rau

getoefen; fie ^atte fid^ bemüht um bie @unft ber kleinen, lüie fie'§ eben öer=
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ftanb, unb tnenn bei* %xo^, -mit bem ha§ ^inb i^ten gittcjenteinten i^teunblic^=

feiten öegeguete, fie au(^ geärgert unb fogar Deronla^t !^atte, ba§ ^inb falfc^

gu Beurtljetlen , fo 'mar bod) bie Steigung ju bem öcrfü^rerifc^en @efc§ö:pfc^en

biefelöe gefeltefien.

?lber bie üBerftrömenbe ^^''^tlid)!eit , tüelc^e i^r ©atte bem ßinbc 3u=

n^cnbete, geigte il§r'§ jum erften Wal fo rec^t grett unb beutli(^, tt)Q§ fie in

i§rer @^e entk^rte.

äBorum ^otte er nie fo ^^erglic^ gu \f)X gef^roc^cn, tüarum fie nie —
nein, ni(^t ein einjigeg Wal, felbft toäl^renb ber erften glitterh)od)enäeit , fo

gart unb lic6!ofenb berüi)rt, toie er ba§ ßinb berührte? 6r rtar nie järtlic^

mit il^r — ritterlich, l)öfli(^, aufmerffom, gebulbig — aber gdrtlic^ nie.

@r liebte fie nic£)t — ha§ iaf} fie beutlic§.

3ld), toenn er nur einmal gu i^r gefproctjcn ^ätte mit ber ©timme, mit

ber er ju ßiefel fprac^, n^enn er fie nur einmal berührt ^ätte mit ber ^art^eit,

mit ber er Siefel über ba§ braune Ärau§!ö:i3fc§cn gefai^ren lüar!

Slber nein — nie ... nie .. . unb al§ fie fic^ barüber ganj flar ge=

tuorben, jog ber ^a^ in i^r |)er3 ein, ein großer, graufamer §a^ gegen ba§

fd)h)ad)e, u:Vfct)ulbige ^inb, ha§ i^r 9Jlann me^r liebte al§ fie, feine föattin !
—

Unb fie tourbe gerabegu f^i^finbig barin, ftärfenbe 9ial)rung§mittel für i^rcn

|)a^ aufguftöbern.

„@r liebt ba§ ^inb, h^eil e§ feiner ^Otutter ä^nlic^ fie^^t," fagte fie fid).

„3eber ^n%, ben er bem ^inbe gibt, gilt feiner Oerftorbenen fyrau."

£), mie ha§ toel) t^at!

©ie tüolttc i:§m ni(^t§ baöon fagen, natürlich ni(f)t — lein eingige^

SSort, bagu lüar fie öiel ju ftolj. 2lber anlä^lic^ irgenb einer Meinigleit

Derlor fie i^re ©elbftbe!§errfd)ung , unb fie fagte i^m ni(i)t nur ein 3Bort,

fonbern oiele äBorte — bie bitterften, giftigften, bie fie finbcn lonnte.

^n ber näcj^ften ©tunbe !^ätte fie aüc prütSnel^men tüoHen, aber e^

toar nic^t mel)r möglid). 5ii(^t§ ift fdjtoerer jurüdjune^men al§ ein ge=

fpro(^enc§ 3Kort!

§err öon gelbedl ging nod) öfter auf bie ^agb al§ frü!§er. £)ie Sa;^re^=

jeit bot il)m je|t reic^lic§ ©elegenl)eit baju. W.anä)c§mal fteKte er ^e=

trod)tungen an über fein Oerpfufd)te§ Seben; aber e§ energifd) jurcc^tjurücfen,

bogu fehlten i^m einerfeit§ bie 9tol)eit unb bie ^raft, anbererfeitS ber S^act

unb bie 3tu§bauer.

©id) fürberl)in Oicl mit Siefel abzugeben, fear unter ben Umftänbcn unb

bei feiner (^ronif(^en 5lngft, ©cenen ^eranfgnbefdjttiijren , ni(i)t feine ©adic.

5luc^ fürchtete er, jeglictje 5lufmer!fam!cit , bie er bem ßinbe betoieS, tüürbe

bie ©tiefmutter nod^ mel)r gegen balfelbe reiben. Unb ha§ tvax anä) ber fyatt.

^rau öon f^^elbetf fanb ieben Slugenblitf ettDa§ an ßiefel ju rügen. £)a§ .^inb

iDor ftörrifi^, unfolgfam; ^yran üon gelbcc! beljauptete, bie alte ^inberfrau

fei nid)t ftreng genug unb lie^e il)m 5lüe§ burdjgel^en, ha muffe e§ oerborben

tuerben. ©ie fagte ba§ fo lange, bi§ ber 5Jtann i^r geftattete, ber alten

^inberfrau äu lünbigen. £iie arme, gute grau ©treubel Ocrlicfe ^ouplaifir

unb an i^re ©teile trat eine .^inbergärtnerin , bie fic^ in ßiefel'g !leine§
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SOßefen eBenfo töenig ttite bie (Stiefmutter :§inetnöerftanb , unb bie i^ren Zaq,

batnit öerbtadite, entJüeber ha§ öierjä^nge .^inb but(i) gelel^tte ©l^iele p
untenn(i)ten ober il^re eigene 3Qßei§^eit biit(^ ha^ ©tubiren fi^tüiexigei; SSüd^er

3U öerme^xen. S)enn fie tüai* eine e^xgei,]ige ^perfon unb bereitete [i^ f)eimlid)

für bQ§ !^ij^ere ße§rerinnen=6jomen oor.

2Bä!^renb fie tief in i^rc ßectüre öergraben bafo^ ober aui^, ein auf=

gef(^Iagene§ S^ud) in bcn ^änben, ^alblout öor fid) bin murmelnb auf unb

ab ging, foEte Siefel allein mit i^ren puppen fpielen. (ä§ gehörte ju ben

(Sr^iei^ungsprincipien ber ^inbergdrtnerin, ba§ ba§ ^inb lernen foEe, fic^

felbft äu befc^äftigen.

SGßie bie meiften 5Jcenfd)en fc^miebete fie i^re ^ßrincipien i^rer S^equemlic^=

!eit auf ben Seib, aber Siefel tnor bamit nid)t einöerftanben. (Sie tnar eine

gefctlige, mitt^eilfame !leine Diatur, unb fic^ allein p befc^äftigen, pa^te i'^r

tnenig. ©o fa§ fie oft ^albc Stunben lang ganj ftiH mitten jtoifc^en i^rem

Spielzeug ha, bie 33ein(^en üor fi(^ geftredt, unb au§ it)ren großen, f(^i3nen

klugen toar es !^erau§äulefen , ha^ fie über aller^anb brütete, InaS fie ni(^t§

anging. £ann tüurbe fie üon it]rer (Sr^iefjerin, benn biefen 2itcJ ^atte fid)

bie ßinbergärtnerin beigelegt, tuegen i^rer Untt)ätig!eit jurec^t^tüiefen unb

gef(polten. @ie tüurbe fo oiel auögefd)oIten, ba^ fie fid) fd)on gar nid^t§

mc!^r barau§ madjte, cbenfo ir)ie 5Jcenf(^en, neben benen man alle Sage

Kanonen löft, e§ nic^t me!^r mer!en, fonbern ru^ig über biefeS herauf(^

binüber fd^Iafen.

5lber in i^rem ^erjen tnar eine beftönbige aufrü!§rerif(^e S5itter!eit, bie ftc§

mit namenlofer Sangetoeile paarte, unb tnag au§ biefer SSerbinbung für böfe

S)inge entfteben, tt)ei§ ^^hn, ber einen foI(j^en ^uftanb eine 2BeiIe mit an=

gefeiten ^at.

Siefel, bie ^er^ige, gutmüt^ige liefet tnurbe je^t tüirflid) eigenfinnig, un=

folgfam unb rac^füd)tig. 2Bo fie fonnte, fpielte fie ber gelehrten ßinber*

gdrtnerin einen ©treic^. Einmal fc^nitt fie i{)r mit einer S(^ere ein Meib

entgtüei, ein gtoeiteö ^Jtal fdjüttete fie bas Sintenfa^ über einen ac^t (Seiten

langen 33rief au§, tüeld^en bie Se^rerin Jurj ^uöor mit großer DJlü^e unb ber

|)ülfe bon gicei SBörterbüc^ern unb einem ßonterfationSiejüon öerfa^t ^otte.

gür ha§ maffacrirte ^teib tourbe Siefel mit ber 3tut!^e ge^üc^tigt, für ben

öerborbenen 33rief aber öon ber ^inbergärtnerin in einen großen Äleiber=

fc^ran! eingefperrt. %u§ ber SfJut^^e mat^te fic^ Siefel ni(^t Diel, aber ha^

ftunbenlange (Singefperrtfein tnar il^r fc^redlid).

äßenn i^^r $apa ^u §aufe getoefen märe, fo i^ätte er loo^l tro| feiner

bobenlofen $)}affioität gegen biefe Strafe ßinfprui^ erhoben, ^^ber ber ^apa

tuar nic^t ju §aufe, er h)ar faft nie me^r au öaufe.

2Bie man bie .kleine an5 bem ßleiberfc^ranf entließ. fteEte eö fic^ §erau»,

ha'^ fie öcrfd)iebentlid)e ber Itleiber alö 2;af(^entu(^ benu^t :§atte. 2)a tourbe

fie tüieber geprügelt, unb fo lam fie au§ bem ©eftrafttoerben gar ni(^t mel^r

^erau§.

5^atürli(^ Perbiente fie S(^läge, aber bie ^inbergärtnerin öerbiente gerabe

boppelt fo öiel.
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3)ie ©tieftnotna )x>ax anbetet Meinung. 6te BeloBte bie Se!£)tettn öor

bcm üeinen 531äbc[)en, jagte i!)t ba§ 5lnet!ennenbfte in ^etteft if)tet fttengen

6t3ie!§ung§gtunbiä|e.

2)a§ Btacfjte ßiefel gan^ au^et fic^, unb in if)tem üeinen ^o:pfe l^etfte fie

fc^Iiefelid) einen gan^ fut(i)t6aten $pian au§. ©ie hJoEte fliel^en — öont §aufe

fott, tion bet ©tiefmuttet fott, gu il)tet alten ^inbetftau, bet f^tau ©tteubel.

Man I)atte i^t gefagt, fie tool^ne !^intet h^m 2ßalb, bet ftc§ on ben ^axt

fi^Io§, nnb fie tooEte quet but(^ ben SBolb bi§ gu i!§t. 6ie tnat fo feft

baüon üBet^eugt, fie lüiebet jn finben, tuie e§ manche ßeute finb, ben öot il^nen

©eftotbenen im $Parabiefe ^n begegnen.

Sltme !leine ßiefel! ^ebeSmal, Uienn fie an bie 5ln§fü!§tung i^tc§ S5ot=

]^aben§ fd)teiten inoUte, flopfte i^t hdä) ha^2 ^etj ganj fiitd)tetli(^. (Sinmal,

ha fie unbetüad^t tuat, maä)k fie jtüci 6d)titte au§ bem ^anS l^etau§, nnb

ein anbeteö 9}kl fünf nnb ein btitte§ 5[)^al je^^n, abet iebe§ ''Iflal !e^tte fie

um. ®a§ etfte Mal fiatte fie ftd) etinnett, ba§ fie 5lpfelfnd)en gn 5)Kttag

bcfommen Inütbe, ha§ glncite Mal lief ein |)nnb üotbei, tot bem fie fic§

fütc^tete, ba§ btitte 5Jial t)atte e§ angefangen ^n tegnen.

S)a öet^ic^tete fie öotlänfig auf it)ten 3]otfa^, abet fie gab i^n uic^t

auf. Unb iebeSmal, hjenn fie üon ^^ienem an bie 3ln§fü§tnng ging, ma(i)te fie

ein paat ©c^titte mel^t.

Unb an einem fd)önen Dctobettag, al§ bie fii^ butc^ bie fendjte ßuft

fi^tögenben ©onnenftta^len Inie @olb auf ben abgefallenen SSlättetn

fcl)immetten , bie nntet ben Räumen bie 5pat!lT3iefen bebecftcn, — ha tüax

ßiefel öetfc^tüunben.

S)ie ^inbetgättnctin ctfc^ta! 5lnfang§ gat ni(^t, fie ätgette fi(^ nut; fie tnat

ü6et,^eugt, ha^ ßiefel i^t itgenb einen ©(^abetnacf gefpielt unb fic^ öetftecft l^atte.

©ie melbete e§ aud) 51icmanbem, ba^ fie „ben bo§!^aften SSalg", mie fie fi(^ au§=

btütfte, nic§t finben lonnte, — fie fagte fi(^ einfach : menn ha§ Heine S)ing

junget ^at, tnitb e§ fd^on pm SSotfi^ein !ommen. Unb fo fu^t fie benn

fott, nad)ben!li(^ bot einem mit glattem, IneiBem $Pa:^3iet befpannten 9ieiptett

äu ft|en unb, mit einem ^itfel betoaffnet, tieffinnige geomettifdjc ^Ptobleme

an§äute(^nen.

^6et al0 bie ©tunbe ^um ^^Jlittageffen fc^lug, unb ßiefel no(^ nid^t tniebet

etf(^ienen Inat, iDutbe bie 5linbetgättnetin nntnljig. ©ie fing an, naß) ßiefel

gn ftagen, fie fing an, ßiefel ju tufen — fie fttici) butd) bie ^patftüege mie

bon ©innen nnb tief immet triebet: „ßiefel, ßiefel," abet 5Hemanb ant=

iüottcte i^t.

@nblid) mu§te fie fid) entfcl)lie§en, c§ bet ©tiefmama mitgntljeilen, bafe

ßiefel üetfdjtnnnben fei. ^ie ©tiefmama getiet^ au^et fid) öot ©d)teden.

©ie lief mit bet .^inbetgättnetin um bie äßette im ^at! l)etum, I^in unb ^et,

tief „ßiefel — ßiefel" — abet öetgebli(^. S)a§ S)ienftpetfonal tnutbe alat=

mitt, SSoten mntben nai^ aEen 9tid)tungen au§gcfanbt in bie fyötfteteien —
^ötftet unb ^eget tücften an» . . . umfonft! — ßiefel'y 3Satet tnat nid^t jn

^aufe — abet lt)a§ mütbc et fagen, Inenn et bei feinet 9tüd!el)t ba§ Siinh

nid^t fänbe.
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S)ie arme ©tiefmutter lüu^te e§ nti^t tne^^r, ha^ fte eifexfüi^tig auf ba§

^tnb gctüefcn Wax — fie erinnerte fid) nur nod^, ba^ fie ficf) oft ItebIo§ gegen

ba§fel6e gegeigt ^otte , unb jebe f^^iber in i^x brannte öor ©c^mcr.v tnenn fie eine»

gerben 2ßorte§ ober gar eine§ 6d)Iage§ gebadete, mit bem fie ßiefel gegüt^tigt.

©ie fal^ fie öor fid^, mit ben großen, !lugen, fd)elmifcf)en, braunen klugen,

mit bem ^^ergigen 5]^unb, ber auf fo öiele üerfc^iebene 5lrten p lächeln t)er=

ftanb, — fie faf) bie üeinen, tüeid)en §önbe mit ben ©rübi^en hinter ben

gingcrinnrjeln ; immer tuicber tnar'S i^r, al§ muffe fii^ bie %^üx öffnen unb

ein fleineS ^igürctjen mit fd)Ianfen, fi^toargen SBeindjcn muffe t^ereintrippeln

unb ft(^ öor fie ^^infteÖen, tro^ig unb fd)elmifc^ gugletc^, unb il^r gurufen:

„Da bin idf) — ftraf mid)
!"

216er fie töoHte nictit me!^r ftrafen, — gut machen hjollte fie, lt)a§ fie an

bem ßinb öerbroc^en, fterben töoEte fie, toenn fie mit it)rem Seben ha§> be§

^inbe§ er!aufen !önnte. 9toc^ immer lief fie bie 5par!U)ege entlang — !^ier!^in —
bort^in ... bie 2)ämmerung fiel, fie ftie§ gegen einen ©tamm, — immer

bic^ter fiel bie Dämmerung . . . Unb je^t töar e§ noc^ ärger, — fie !onnte

nid^t me^r loufen. ©ti!ttftel)en mu^te fie öor bem ©c^lo^ — tüarten —
iöarten — auf töa§'?

Unb mit einem 5Jlal backte fie an 5ßeterl! . . SCßenn ber arme !leine

^öter ba toäre, ber ptte ba§ .tinb gefnnben, h)o e§ auc^ fein mod)te. ^a,

töarum ^atte fie bamalS ben §unb toeggefc^idf? . . . ^t)r SSruber ^atte fie

getoarnt, — fie töar beforgt gelnefen ... bie äßiffenfdjaft . . . a(^, ein grä^=

lieber, ungerc(f)ter ^orn gegen bie äßiffenfdiaft entbrannte in i^r — auf biefe

5lrt Söiffenfc^oft, bie un§ beftänbig neue, tueitentlegene föefa'^ren öor bie 5lugen

fü{)rt unb un§ baburc^ öergeffen läßt, an bie näi^ftliegenben ju ben!en. —
Ob ber ^txh^x mit bem armen, treuen .^unb htm ^inb fc^äblid) !^ätte tüerben

tonnen, tüor fraglich; aber ba^ e§ fdjäblii^ toax, ba§ ßinb unbeaufficfitigt 3U

laffen, ba§ toar fieser.

äßie fie \xd) nact) bem ^inbe feinte, toie fie ba§ ^inb liebte !
— unb töie

fie fi(^ l^a^te!

3)a ftanb fie öor htm 6(^lo^, ^oxä)k — ^or(^te. 2ßenn fie irgenb

einen ©d)ritt l)örte, fu!§r fie ^ufammen unb fd^rie: „äßifet i^r ettöo§, —
^obt i^r fie?"

5lber 5^iemanb toufete ettüa§, — unb e§ tüurbe finfter, unb man l^atte

fie no(^ immer nidjt.

Die uralten Sinben öon ^Jlon^laifir geic^neten fid^ fd^töer unb bun!el

ah gegen ben bioffen |)immel, an bem bie 6terne glänzten, bie Suft töar feuc£)t

unb talt. @in ©c^auer lief bur(^ bie SBäume, bie Blätter rafd)elten auf ben

Sffafen nieber, unb immer no(^ '^orc^te fie . . . ni(^t§ . . . ni(^t§ . . . nein,

aber bort in ber fyerne ÜtäberroUen ... ein Söagen, ber nä^er, immer nä^et

!ommt ... ber äßagen, ber Siefel'S SSater nac^ §aufe bringt.

^n $eterr§ ©ii)idffal toar inbeffen eine äßenbung eingetreten.

Sn ber 5h(^t, töclc|e bem 2:age öon Siefel'g glu(i)t au§ 5)lonplaifir

öoranging, fd^lic^ fi(^, töäi^renb bie anberen ^omöbianten feft in bem 2;^e§pi§=
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!otren fi^Iiefen, ber !leinc §onai! ^tnau§ imb leije Bi§ p ^Peterl ^eran, bet,

an feinem 9iab angeBunben, öergeblid) ben 6tricf, ber i^n feftfiielt, bur(^=

anbeißen trachtete, ^onji! !ntete neben il§m nieber, fc^Iong feine ntogeren

%xmt ein Ie|te§ Wal um ben §al§ beö §unbe§, Üi^te i^n unb fc^nitt bann
mit einem ^[Reffer, ha§ er ^u bem ^tü^d mitgebrai^t ^atte, ben 6tritf ent^irei.

©r §atte einige 5)lü:^e, benn ba§ 5Jleffer Icar ftum^f, unb ber ©tric! tnar feft,

toie au§ S)ra^t 5ufammengefIoc^len. 2l6er enblid) toar er fertig. 3)a flüfterte

er hzm öunb p ,.s pänem Boliem!" unb t)erfe|te i^m einen aufmunternben,

gärtlitfien (5(i)lag auf ben 9lütfen.

$Peterl öerftanb. @r toatfelte ban!6ar mit ben O^ren, fc^o§ toie ein 5Pfeil

in bie 5la(^t !^inau§, rafte aber gleid^ barauf, einen lueiten ^ogen bef(^reibenb,

iüieber ^uxüä, (ecEte bem iüeinenben .»Knaben ha§ abgemagerte ©efic^td^en unb
^önbe, bann ein leife» ©eröufd) in h^m Darren oerne^menb, fu^r er jufammen
unb lief nun, toa§ er laufen tonnte.

2)er üeine ^omöbiant f(^Iic§ fic^ inbeffen in ben Darren jurüiJ. 3)ay

%i)nxä}zn fnarrte, toäl^renb er fi(^ f)inbur(^3uf(j^ieben tracfitete. 6eine WutUx
tüaä)k auf. „3Ba§ l^aft ®u brausen gemacht?" fragte fie.

„S)er §unb tüar unruhig, iä) ba(i)te, er iDürbe ftd) Io§rei§en töoEen,"

fagte er; „ha ^ab' iä) i^n fefter angebunben."

2)ann öerJrod^ er fi(^ in feinen 2ßin!el, faltete bie tleinen .^änbe unb
lie§ ben Äopf auf feine SSrnft fallen.

borgen tnürbe bod^ !^erau§fommen , tna» er get!§an, unb ba toürbe e§

$Prügel fe|en. 3)a§ irar 9tebenfa(^e, — bie ^^rügel tüar er getnöl^nt. 5lber . .

.

aber — er ^atte feinen beften greunb Derloren !
— 25ei bem @eban!en tourbe

fein ^erj f(^mer.

^nbe§ ftog ^^eterl über bie ©toppein unb ha§ frif(^ geaiferte gelb ba§in.

ßrft alö er eine gange SJßeile lüeit gelaufen fein mochte, unb fid) in einem

bunflen SBalb geborgen fa'^, §ielt er inne.

@r bebac^te, tüa§ gu t^un fei. $öor 5tltcm luoHte er nad) öau§. 2ßa§

bann mit i^m gef(^e!^en tnürbe, toar i!^m gleichgültig ; toenn fie i!§n tobtf(^lagen

trollten, — nun fo foEten fie. @r it)ar gang munter, tropem er biefe Wöq=
li(^!eit in§ 5luge fo^te. £)a§ ©efül^l feiner Befreiung tüor i§m in atte ©lieber

gefahren. 3uöltei(^ aber fing i!^n an ju !^ungern. @r lief an ben 9ianb be§

2Balbe§, ino fi(^ ein mit SSinfen burc^troc^fener Kraben f)in3og, unb nal^m

ein paar ©c^lucf äßaffer ju fic^ , bann begab er fiti) auf bie ^agb unb tier=

fpeifte feine SSeute, ein junge§, graue§ ,^anind)en, mit großem ^e'^agen. 5l(^,

toie il)n bos an 5Jionplaifir erinnerte, ©eit er öon bort ^atte fort muffen,

^atte er ja feinem Siebling§fport, ber .^aninc^enjagb, nie me!^r fröl)nen fönncn.

hierauf, o^ne fid§ au» bem ©c£)atten be§ SBalbe» ^erau§ gu tnagen, überlegte

er, tüclc^e 9^i(f)tung er einfc^lagen foltte. — 3h)if(^en ben alten ßieferftämmen

fa^ er l)inau§ über bie tneite ßbenc, auf ber bie S)änimerung ruljte. ©ie tnurbe

bur(^fi(^tiger, immer burc^fii^tiger. 3)ie Suft machte faft ben @inbru(J öon

getrübtem SBaffer, bo§ fic^ langfam Hört. Sann fc^immcrte e§ rofa über bie

SBolfen am ijftlic^en ^origont. $Peterl tuu^te natürlid) uii^t, ba§ e§ bet
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öftli(^e ^oxt^ont toax, — ahn ex iüufete e§ ganj cjenau, ha% je|t bie Sonne

oiifge!§en tüütbe.

©in xofiget ©(^ein f(^tüeBte übet bet ©xbe, tüte ein ßäd^eln feltgex (Bx=

tüfirtung. £)ann ftimmetnb unb Icudjtenb Breiteten fi(^ bie @onnenftra!^len

über bie SGßelt; be^^aglic^ Breit ftrecften fte ftd§ üBer bem t^anfrifc^en SBoben,

Bi§ fte fic^ enbli(^ tjerloren in ber allgemeinen |)ellig!eit.

g§ mar 5lIIe§ je^r Wön, unb e§ ftöfete $Peterl 5!}iut:§ ein — er tüar fel^r

nnglüiili(^. @r h)oHte ja [terBen, oBer ni(^t, e^e er bie ^eintat^ tniebergefel^en

^atte unb ßiefeU

60 lief er benn öortüärt§, h)a§ ^eug l^ielt, in ber Hoffnung, oieHeit^t

bur(^ ^ufatt auf Betannte ©egenben ju fto^en — aU er einen 6c§u^ Ijörte.

3ugleic^ empfanb er einen Brennenben ©c^merj im rechten ^interBein.

9iun tüar'§ i^m, aU oB e§ üBer^^aupt mit 5lIIem au§ fei . . . S)a !am

itim plöllid^ ein fonberBarer ©ebanfe! 2Bar'§ nid^t ber i^m Inol^lbefannte

|)eger au§ 5}^onplaiftr, ber i^m ben 6(^rot nacfigeiagt ^atte? . . . ©ein alter

^einb — berfelbe, ber fic§ immer mit bem ^utfrf)er in ben paaren gelegen

:^atte. 3^if<^en ^^n ^1^6 entBlätterten ^tneigen eine§ n)ilben 9to[enBufd^e§,

unter bie fid) ber ju 2;obe geängftigte $Peterl l)inein gebuc!t l^atte, Blitfte er

bem ©c^üien m^. ."^ein ^^eifel barüBer . . . £)er §eger tüar's! . . .

9lun töu^te er, tnaS er ju t^un ^aBe, um ben SQßeg jurüd gu finben nac^

feinem gelieBten ^onplaiftr!

@r fing an, ju fc^nuppern . . . ^a, ha§ inar'g . . . ber ©erud^ — genau

ber ®eru(^ be§ ÖegerS, bem Brauchte er nur ^u folgen, um fein 3^el ju

erreichen.

©0 machte er fi(^ benn Oon 9^euem auf bie Seine.

i)er 2Bunfc§ nad) bem Sobe toar i^m borläufig öergongen. 2öie öiele

lcben§mübe 5Perfönli(^!eiten l^atte er aufgehört, fid^ nad^ bem 2:obe ju fel^nen,

in bem 5lugenBlidf, in bem i^m bie 3;obe§mögli(^!eit na^e gerüdt tnar!

©eine äBunbe Brannte il^n fdjmerglid). @r lief öfter§ auf brei SBeinen

al§ ouf einem — aBer oom glec! !am er bo(^, toenn auc^, in golge ber Dielen

3tu!^epaufen, bie er machen mu^te, red^t longfam!

Die 9ia(^t tnar längft f)ereingeBrod§en, al§ er ettoag ftc^ ineit:§in Breiten=

be§, oerhjifc^t ©(i)h)ärälid§c§ jlnifclien ben :§elleren gelbern \iä) :§inbel§nen fa^,

ha^ tl^eillneife öon einer tnei^en 5Rauer eingefügt toar. £)a§ tnar ber ^ar!

bon 5[Ronplaiftr!

6r fprang auf bor greube unb Bellte fdiriü auf . . .

3)ann aBer fd)üttelte er na(^ben!tic§ mit feinem lleinen ^opf. @ine

fdjmerälid^e ©c^üd^ternl^eit unb Sefc^ämnng txoä) üBer fein mübe§ unb

!^ungrige§ .^örperd^en, ba er ber (Sraufamleit gebadete, mit toeldier er bor

toenigen ^Df^onaten au§ bem ©d^lo§ l^inauggetoiefen toorben toar.

2n i^olge beffen gaB er ben ©ebanlen, Bi§ in ben |)of ^u laufen unb an

ber ©talltliüre ju !ra|en, auf. — ©0 gern i^n bie im ©toll mochten, tou^te

er bod^, ba§ fte il^n einfach für bie 5^ac^t berfted^t, bann aBer tDeggefcl)icft

ptten, e!^e er ßiefel'S anftdjtig getoorben tnar.
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@§ blieb it]m nt(^t§ ?Inbete§ übrig, aU itgenbtt)o im 5)3ot! ^u iiber=

nackten, bamit er bann bei %aq ein 5Jtomentc^en abwarten fönne, tno fie

öorüber ging.

%a er lüu^te, ha^ itm biefe !ßdi ha§ 5)3arft^or immer Derfd^loffen toax,

fo fpä^te er nad) bem ßoc^ in ber 5Jloiier, bnrd) lt)el(f)eö er fonft ^u fi^lüpfen

:pflegte, iücnn er leiber manchmal ^eimlic^ einen luftigen Spaziergang bur(^

bie umliegenben gelber unb Sßälber unternal^m.

£a merlte er ,^u feinem großen (ärftaunen, bo^ ba§ X^or ineit offen ftanb.

Ungeftört trippelte er ^inburd).

%ä), e§ tüar bo(^ ein fd§ijne§ ©efü^l, ben S5oben feiner .^eimat^ üon

9fleuem ju betreten ! @r erlannte bort einen SSaum , ba einen ^ufd) ! Un=

Be^^olfen in golge feiner 2Bunbe, aber tott öor i5''>^eube, fing er an, über bie

@ra§plä^c äu rafen nnb bie trocfenen Blätter aufgutüirbeln . . .

$piö|li^ ^örte er angftooß unb fc^ritt ben Flamen „Siefel" fdireien —
„Siefel - Siefel!"

9liif)t nur eine . . . berfc^iebene (Stimmen riefen il^n.

@in !^o^er, bun!(er 5Jlonn, ben ^Peterl fofort aU ßiefel'g SSater ernannte,

lam mit großen 8(^ritten au§ ber Oiic^tung be§ 3Salbe§. ©in 5lnberer trot

i^m entgegen. @ie fpra(^en aufgeregt mit einanber, unb i^re Stimmen,

befonber§ bie be§ 33ater§, flangen fo l^eifcr unb traurig, ha^ e§ 5peterl bur(^

Wall unb SBein ging.

5Jiitten im ®efprä(^ fa^ ber @ut§l^err ficf) um — !^orc^te offenbar, f(^rie

no(^ einmal „Siefel — Siefel!" tüorauf er oon 9Zeuem ber 9fti(f)tung be^ 2Balbe§

äueilte.

^eterl'g treue§, fleineg |)unbe:§er5 tlopfte jum ^erfpringen. — Siefel'»

Sßater ^atte i§n jtnar red)t f(^led)t bel)onbelt, aber je|t füllte er boc^ DJUtleib

mit i^m, objUjar er nod^ nii^t begriffen ^atte, tna» fein Unglücl ausmachte.

6r lief no{^ ein Stüdc^en, um fi(^ 3u orientiren — je^t erblicEtc er bo§

Srf)lo^.

2ro| ber öorgerüdtcn 5ta(^tftunbe tnaren alle f^^enfter erleuchtet, bie

@ingang§tpre ftanb offen, unb auf ber Slerraffe f(i)leppte fic^, laut fd)lud)äenb,

mit öerfagenben ©liebern, eine grau ouf unb ob, bie fid) bie §aare raufte

unb au§ i^rem Sc^lud^jen l^erauS mit !^eiferer, fi^ritter, abgemubeter Stimme
„Siefel — Siefel!" rief.

6§ tDur Siefel'g Stiefmutter. — ^e|t ^atte er begriffen — Siefel Irar

fort — Siefel toar öerloren gegangen — unb man fud)te fie.

^a bemächtigte fic§ feiner ein einziger, Sitte» be^tningenber (Gebaute:

äßenn einer auf ber SQßelt fie finbet , fo bin ii^'l. — Unb bie 9iafe an ber

@rbe, fuc^te er i!^re Spur.

5ll§ er bereit» im eifrigften Suchen Icar, raf(^elten ein paar S^ropfen

burc?^ bie §erbftblätter. — Siebter unb bic^ter fielen fie. — ^t^i regnete e§

in Strömen.

$Peterl fd)üttelte fic^ — ber Siegen erfc^tüerte 5llle§ — aud) bie 5lnfftnbung

ber Spur.
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^fltd^tgbeftotüeniger fc^nup^erte ex imb f(j^nup:pette ... et xife bie SSlättet

au§ etnanber . . . a(^, toenn er fie nut finben ^ätte !önnen . . . Siefel . . .

bie arme, l^ergigc Siefel!

Sfm 6c^lo§ ^atte man ftc^ fd)lie^lT(^ ber öerätneiflimgSboüen Uel6er=

geugung l^tngegefien, ba^ fie entiüeber üon ^^geunern gefto!^len ober in einem

ber tiefen SSalbteic^e ertrun!en fei.

©ie toar treber üon ^igennern geftol^Ien toorben nod^ in einem %n^
ertrun!cn, fie ^atte fid) nur öerirrt. 5lrme§, ^erjigeg, !leine§ ßiefel!

2Barum toar fie baoongelaufen, tuarum tüar fie unfoigfam getoefen! 5l(^,

aEe§ auf ber SCßelt toar 6effer — felbft bie ungerechten ©trafen ber ^inber=

gärtnerin tüaren Beffer al§ biefe§ 5lHeinfein in bem ft^aurigen, bunfeinben

Sßalb!

@§ toar ein fo fdiöner Sag getoefen, unb bie ©onnenftrafilen "Ratten i^r

getoinft, unb bie gange @rbe !§atte einlabenb gebuftet, — unb ber ©ebanfe an

bie gute, alte ßinberfrau, bie fie gelnife auf ben ©(^o§ nel^men unb bebauern

unb mit fü^en ßuc^en füttern toürbe, toar gu oerlocfenb getoefen. — @ine

!leine S5e!lommen!^eit "^atte fie aEerbing» gu üBertoinben ge!)abt, ha fie ftc^

t)om ©(^lo^ tüegfi^Iid^. 5tBer bamit tcar fie Balb fertig getoorben. !^ux

©efeÜfdiaft ^atte fie eine ^ü)?pe mitgenommen auf ben 20ßeg unb toar 5lnfang§

red)t ftin! ü6er ©to(f unb ©tein mit il^ren gierlicfien, in fc^toarjen ©trumpfen

ftcdtenben SSeinc^en ^ingcppft. @§ Irar tnarm, ber ©onnenfc^ein burc^brong

t!§ren garten ,ßörper, toie er eine SSlume burd)bringt. ©ie freute fid) be§

SeBen§, fie lad)te unb !Iatf(^te in bie §önbe.

©ie prte ben görfter üorbeitommen. £)a budte fie fic^ in ha§ ^axn=

!rout !^inein, ba§ Bereits angefangen !§otte gu tt)el!en, bamit er fie nid^t fe^en

follte. ©ein §unb fd)nu|)perte no(^ i^r !^in. 3)er görfter, tnelc^er i^m bk
5lbfid)t jumuf^ete, einen §afen anffd)eu(^en gn tooEen, rief i^n gurüd, unb

ha er ein tnoljlergogener §unb inar, lie§ er fi(^ abrufen.

^aum toaren ber görfter unb fein §unb oerfc^tüunben , fo lief ßiefel

tociler. ©ie !§atte geprt, ha% j^xau ©treubel gang na^ tüol^nte . . . tnapp

I)inter bem SBalb. — ©ie l^atte !eine Stauung, ba§ e§ quer burc^ ben Sßalb

!^inbur(^ toeiter fein !önne al§ über eine ber 5parttoiefen in ^onplaifir.

f^rö^id) lief fie toeiter.

S)er äöalb tourbe je^t Oiel bii^ter, — bie ©onnenftra!^len l^atten größere

5D^ü'^e Ijineinpbringen — aber ber mit trodenen ^iefernnabeln bebedte SSoben

toar noc^ mit £i(^t übergoffen, unb ba ober bort l)od) oben in einem bunflen

SCßi|)fel ^atte fic^ ein ßid)tftreif oerirrt. 2luf einigen ber ßiefernftämme

fd)immcrte e§ erft rotl^ lüie ^euer, bann rot§ toie SSlut, bie !§ier unb ba in

bem .^ieferlnalb oerftreuten (Sidjenbäume lol^ten tüie f^^lammen. l^iefel'g Tlufi)

fing an gu fin!en. ©ie tt)äre ie|t gern umgc!e§rt, aber fie fürt^tete fi(^.

©ie toar ja immer fo ftreng beftraft toorben für gang !leine Unarten, tüa§

toürbe man i!^r erft anf^un, ie|t, luo fie ettoa§ toirflic^ ©d)redli(^e§ get:§an ^otte?

9iein, nein, fie !onnte je^t nic^t me^r um!e!^ren, !onnte nic^t nad) §ou§,

fie mu^te fo rafc^ al§ mögli(i§ gu ber alten ßinberfrau gu gelangen fud)en,

a^eutWe JRunbfd^au. XXVI, 3. 24
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bie fie betftetfen unb bot ©txofc Bepten tüütbe. @§ !onnte auc§ got nic^t

me^t tueit fein! — ©te lief no(^ ein @tü(f(^en — ahn plö^Iii^ tietglomm

bex i-otf)e ©(^immer, biirc^ bie Suft glitt'§ iüie gxauex ©taub, ber biegtet

unb bid)ter tüuxbe
; fie öexmod^te bie Entfernung ber SSäume ni(^t me'^t tidjtig

5U Bemcffen. — 5[Rit einem Wal tüutbe e§ gang bun!el. @ine rafenbe 5lngft

Befiel fie. ©ie öexfuc^te oox bem S)unM baüonguxennen, tuie bor einem

f^einb, fie ftie^ in einen Sid^enftamm, blieb liegen, öerfui^te fi(^ aufzuraffen,

ftie^ no(^ einmol in ettoag !§inein unb lauerte fid^ enblid§, gang au^er fic^

öor ©c^redEen, pfammen, brüiite bie ^J^u^pe an ftc^, fing an ju beten, bann

3u ineinen, bann ju fd§reien. 6§ nü|te 5ltle§ nid^t». ©ie ineinte unb f(^rie,

bi§ fie mübe tnar, unb bann fd)lief fie ein. 5)titten in ber 9la(i)t ertnac^te fie

in bem bunllen Sßalb, in ben je^t ein poar blaffe ^Jlonbftral^len !^ineinglitten.

©ie öerfudjte aufpfte^en, aber fie lonnte ni(^t; i!^rc ©lieber tnaren fteif, unb

i!^re Meiber fingen fc^tner unb feud^t an i^r nieber. ^^x ^op^ t^at i!^r tne!^,

fie !§atte £)urft unb .junger. 5lber alle» haz^ ging unter in einem namen=

lofen 5lngftgefü!§l.

©ie riü^rte fi(^ ni(^t me:§r, fie badete nid)t mel^r, fie füllte nic^t§ al»

^^ngft. ©ie fürchtete fic^ öor htm 9Jlonbftra!§l , ber burc^ bie ^^^^se brang,

oor bem ©d^atten, ber über ha^ Tloo§ !^ufd§te, öor bem SCßinb, ber burd§ bie

SSaumlronen ftrid). Unb ha§ 5)lonbltd§t Inurbe immer blaffer, unb ber 2öinb

fd)rie immer lauter, — ein garftiger, !^eulenbcr, :pfeifenber SCßinb! 3ugleid^

rofc^elten gro^e tropfen burd^ bie ©ic^enäfte über if)rem ^i3bfd§en unb fielen

einer no(^ bem. anbercn.

^mmer bic^ter fielen fie . . .

^Hj|lid§ ^örte fie, toie ettüa§ auf fie julief. ©ie fjijrtc eö trappeln unb

fd)nuppern. ©ie InoHte fi(^ aufrichten, fliegen, — fie !onnte nic^t. @§ !am

näl)er, immer nä^er — ettoaS, ha§ tjeHgrau burd§ ba§ bleid^e ^Jlonblii^t

f(^immerte. — ©ie fc^rie! . . . 2)oc§, ha l^atte e§ fie fd)on om 9flöd£d§en

gepadEt. @» lauerte fic^ neben fie !^in, fprang i!^r auf bie ©c^ulter. — ©ie

fü!^lte, bo§ e§ ettnaS Söarme^ unb il^r freunblid} @efinnte§ Inar . . . @in

§unb! . . . ©ie \a^ i§n giemlid) beutlid) in bem meinen ^Qlonblic^t.

„5peterl!" rief fie. 5)lit lr)at)nfinniger ^reube fprang $Peterl auf \i)xtn

©d)o§ unb fing an, i^x bie ©d^ultern, ba» §äl§c§en, ja felbft bie 2Bangen

gu leden.

Unb Siefel ^ielt i^n feft mit beiben 5lermc^en, fie fdjmicgten fi(^ in ein=

anber — ber Oerfto^ene §unb unb ba§ oerirrte Äinb, unb Inaren beibe glüdE=

li(^ unb ^tten beibe ein @efül)l frcunblidjen @eborgenfein§
; fie tüörmtcn fid^

an etnanber, fürchteten fi(^ mit einanber unb I)offten mit einanber.

Um fie öor bem Stegen ju fd^ü^cn, fd)micgte er \iä) fdjü^enb neben fie,

unb fie fd)lief ein. — (5r Inac^te — er bad)tc borübcr nad^, tüie er Siefel

jurüdbringen lönne.

@r fjätte il)r gern ben 2Beg gegeigt x\aä) §aufe — aber fie lonnte nid)t

me'^r ge^en — fie Inar gang fteif. — ©ie fc^licf feft, unb er tnebelte freunb=

lid) mit bem ©djineife unb lie^ ben Ütegen an fid) l}crunterflie^en.
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@§ mod^te gegen ötet W^x frü^ fein — ber Otegen '^atte aufge'^ött — ha

Itjecfte ben Äntf(^er ein fonbetBare§ ßi-Q^en an bet ©taHt^ür. @i; ftanb auf —
unb ha ber 5Ronb je^t nntergegangen unb e§ in f^^olge beffen gon^ bun!el

tüar, no'^m er bie Saterne unb \a^ , tt)a§ e§ gab. 35or ber S^'^ür ftanb ein

il^m anfc^einenb unBefannter f)unb, tüimmernb unb öon fo traurigem 5lu§fe'^en,

ha^ er i!^n für irgenb einen öerlaufenen ^ökx l^ielt unb f(|roff anfc^rie,

toorauf ber 5Irme mit tief gefenftem ©c^toeif unb ^o^f baöon eilte.

S)er .^utfc^er tooHte ftc^ noc^ einmal nieberlegen, lonnte jeboc^ ni(^t ein=

f(f)lafen. 6^ Eam ilim ber @ebon!e, tnenn e§ $Peterl getoefen toäre, ben er

baöon gejagt ^atte! 2Benn ber am @nbe etlt)a§ öon Siefel Iniffe! . . .

(Sr ftanb auf, rief „^^eterl" — pfiff — umfonft — !eine 5lnttt)ort et=

folgte.

"^aä) einer 3Seile tceifte er ben fleinen ©tallBuBen unb begann mit i!§m

bie $Pferbe ^u ftriegeln.

@r l^atte bie 5lrbeit gerabe beenbet, — l)inter jebem ©taub lag ein läng=

li(^e§ ^öufleiu bunfelgrauen ©taube§, al§ e§ öon 9teuem an bie 2;f)ür be§

©taHe§ fragte. — S)ie§mal öffnete er rafc^. ^n bie Z^üxt be§ mit einer

SCßanblampe beleuchteten ©taEe§ trot eine fonberbare @rf(^einung.

@in |)unb, ber, gang in ben angetrodneteu Se^m ber ©tra|e eingepHt,

tüie ein belt)eglic^e§ 2;ropffteingebilbe au§fa!^ unb eine $uppe im 5[Raule !^ielt. —
^utfd^er unb ©tattbub erfannten beibe bie ^Puppe Siefel'S.

„^eterl!" fdjrie ber .ß'ntfi^er, „^^eterl!"

5lber er !^atte teine 3cit, feiner f^reube 2lu§bru(f ju geben.

„©(^lie^ bie ©tattt^ür, ha^ ber .^unb nic^t baüonläuft," rief er bem

©taltiungen ^n, „unb gib i:§m ju frcffen — ^IRil(^, alle 5Jlili^, bie im §aufe

ift. äßeif mein äßeib!''

£)amit eilte er in§ ©(^lofe, — bort f(^lief 9tiemanb — mehrere ^enfter

lüaren crleud)tet — Siefel'S 5Papa fam fofort ^erau§. „2ßa§ gibt'§?"

fragte er.

£)er ^utfc^er f^eilte i^m mit, ha^ ^eterl jurücfgeEe^rt fei, unb ha^ er

Siefel'S ^Puppe gebracf)t ^aU.

„Um ©otte§ tüitten! . .
."

6:§e eine ^Jlinute Perftrii^en tnar, gogen Siefel'S $popa unb ber ßutf(^er

in ben 23}alb !^inau§, h^m öoroneileuben ^eter naii). lieber eine ©tunbe

bauerte e§ — glueimal erlofc^ bie ßaterne, toeli^e i^nen lcud)tete. ^er erfte

bleiche 5Rorgenfcl)immer , tücld)er ber 5J^orgenröt^e oorangcl)t, f(^li(^ burd^

ben äßalb, ba na^m 5]3eteii 9teiBau§, lief in rafenber 6ile burc^ bie Süfc^e —
£)tener unb §err :§ielten inne, fallen \iä) an, tüu^ten md)t mel)r, tüo^in fic§

tüenben, al§ fie ba§ laute SSeHen be§ §unbe§ herbeirief.

S)ort unter einer alten @id)e lag $eterl neben irgenb ettt)a§ 9f{egung§=

lofem . . . |)err öon f^^elbed beugte fict) nieber . . . c§ toar Siefel.

S)er SSater nal^m fie in bie 5lrme — fie toar fteif unb !alt! @r badjte,

fie fei tobt, aber il)r !leine§ ^erj fc^lug noc§. „©ottlob!" murmelte er unb

trug fie, fo raf(^ er öermodite, naä) ^aufe.

24*
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Unb 5Petexl! . . .

91o(^bem Siefel gefunben tüoxben lt)ax, !^atte et eigentlich feine ^Riffton

etfüttt. (Sx tt)u§te e§ jelbet. Äein 9}lenjc^ !§atte 3e^t on t^n ^n ben!en, i!^n

3u loöen, p ftxeid^eln. (St tounberte ftc^ gax ni(^t batübet — ex toax !einc

gute SBe^^anblung me^x getoö^nt. (5x fxagte ft(^ nux, toag ex no(^ mit fi(^

anfangen foEe — ex fui^te fid^ ein ^4^Iä|(^en junt SSexenben. 2)ie ©c^xot=

!öxnex, bic il^m bex §egex in ben 6(^enfel gejagt unb bie ex üBex ben

2lufxegnngen bex legten ©tunben ticxgeffen ^attc, fc^mexjten i!^n ie|t fe'^x.

@x fc^Ieppte fi(i) ^albtoac^ ioie buxc§ einen biegten 5leBel, o^ne xe(^t ju tüiffen,

h)o!§in — bi§ ex bie anhexen Umxiffe be§ ©taIl!§ofe§ extannte.

S5ox bem 2^ox 6xad) ex äufantmen unb fi^miegte fid) leife iüimmexnb

neben bem 5PfeiIex niebex. S)oxt Bemex!te i^n ein öoxü6exfa!^xenbex ßnec^t,

bex i]§n nii^t !annte unb aud§ nid^t§ öon feinex ^elbent^t exfa^xen batte.

2)ex f(i)lug mit bex ^Peitfc^e nad) i!^m unb iüoHte il^n baöon jagen. 5l6ex

^etexl xü!§xte fii^ nit^t — feft entfci^loffen , an bex ©c^toelle bex ^eimat^ p
ftexben.

S)a lief bex ^utf(^ex !§inou§, um ]u fe!^en, tt)a§ e§ gebe, unb al§ ex

5petexl bemexfte, na!§m ex i^n in feine 5lxme, fo fd)mu|ig ex tüox, unb txug

i§n in ben @taE — unb bie ^utf(^ex§fxau unb bex Staübub !amen ^exbei,

unb 5lIIe ftxeii^elten ^Petexl unb bxac^ten i^m Seifexbiffen , unb an bem

6txei(i)cln fxeute ex ]xä) fe'^x, ahn an ben Sedexbiffen tonnte ex ftd^ nic^t

fxeuen — ex tüax gu mübe unb elenb.

S)a ftetften fie i!§n in ein tüaxmeg S5ab unb iDufi^en i!§m feine SCßunbe

unb xeinigten x^n unb xieben i^n txotfen unb legten i!§n f(i)Iie§Ii(^ in ben

alten Sßexfd)lag, in bem ex mit feinen üeinen ^efdjtoiftexn gefpielt l^atte.

SBd'^xenb ex fc^lief, beobachtete i'^n ha^ ©tatlpcxfonal. ©ie fanben aEe,

ba^ ex öiel §übf(^ex getooxben fei. ©ein gctt tüax längex, fein ©i^toeif

buf(^igex getooxben, unb fein au§bxutf§oolle§ ."Rö^Dfc^en ma^te fid) gut felbft

im ©d)lof.

„^d) glaube, bex gnäbige |)exx tüixb i^n nid^t toiebex ^inau§ jagen!"

muxmelte bex ©toHbub.

2)a toadite $Petexl auf, unb nun gob'g ein Soben unb Sieb!ofen unb

^üttexn. @x lie^ fic^'ö auä) gexn gefaEcn unb txan! mit 6ntl^ufta§mu§

einen gongen Sitex ^ilä) ou§; unb bex ßutf(^ex llopfte ibn ob unb xief ein=

mal übex ha^ anbexe: „^JtoxbStexU" S)onn blie§ ex bie Saden ouf unb

exüäxte: „SBenn bic^ bex §cxx je|t nod) !^inau§ trixft, fo get)' iä) mit bix.

2ßix bleiben bei einanbex, 5lltex!"

5lbex fie foEten boc^ nic^t bei einanbex bleiben.

^m ©c^lo§ I}atte man inbeffen gxo^e ©oxgen. Siefel exl^olte fi(^ nic^t

ganj fo xafd) tnie il^x jottigcx gxeunb. — @xft nad) me^xexen ©tunben fc^lug

fie bie Singen auf unb blidte in bo§ föefid)t i!§xe§ 23atex§, ha§: fid^ befoxgt

übex fie beugte.

„ßiefel!" muxmelte ex nux, „ßiefel!" ©ie backte, ex toüvbc fd)elten, ahn
ex fd)alt nid)t, unb bic ©tiefmuttcx, bic am ^u^enbe be» S3ette» fa§, fc^alt

and) nii^t unb fal) nic^t böfe au§ unb !^atte öom Sßeinen xotl^c fingen.
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ßiefel tüurbe plöpic§ ganj feltfam gu ^Jiut^e Bei bem ©ebanlen, ha^ bie

©tiefmutter um ftc getüetnt ^atte. — ©ie bittfte fic [tatt unb teuig an, unb

^Iö|li(^ richtete fte fii^ ein tnenig auf unb fagte mit einem bünnen, Reiferen

6timmd)en: „^Jlammi!"

S)a umf(^lo§ bic ©tiefmutter fie mit Beiben Firmen unb bxütftc fie feft

an fi(^.

2)ann hxaä)k fie bet Meinen eine 2;affe füfeer ^Jlild^ — a^, bie t!§at

tüo'^l! — unb bann fragte fie, ob Siefel ixgenb einen 2ßunf(^ l^aöe.

f)a be!am ßiefel ^lö^lic^ 5!Jlut!^ unb Inagte etU)a§ gang (Bro^artigeg.

„$Peterl!" flüfterte fie; „i(^ mödjte ben 5Petexl '^aben!"

£)a mei^felte ha§ (S^e^jaat einen SSlitf — einen tnx^m, in|alt§f(^tüei:en

SSIid^ . . . bann merfte ber ©atte, baB et geftegt ^atte, ein für attemat, unb

ha^ 5lIIe§ gut tnor.

S)ie ^ama ftanb auf unb ging l§inau§. — Sin ^aar ^Jlinuten fpäter

!am fie tnieber, !^inter i^r ^Peterl, öerfc^ämt mit bem ©(^tneif toebelnb, fteif,

]^in!enb, aber fauber unb überglütflid). ßiefel rii^tete fi(^ ein !Iein luenig auf

unb rief „5Peterl!"

@r aber f|)rang auf fie Io§ unb leifte il^r §änb(f)en, unb fie !Io:pfte ii^m

auf ben ^opf unb murmelte: „ßieber ^peter! guter ^Peter!"

Unb bie ©tiefmama liefe e§ gefc^e^en. 5ll§ fie merltc, bafe ber Sli(f be§

(Satten fragenb unb ein toenig beluftigt auf i^r tu^te, citirte fie, toie um ft(^

für i^re 9^a(^giebig!eit gu entfc^nlbigen , feine eigenen SCßorte: „äßeifet Du,

ßeo|)olb, öor Willem fann man fid) nid§t be!^üten; ettt)a§ mufe man and^ bem

lieben (Sott überlaffen."

@r aber traf fie mit einem ernften, milben SSliif unb murmelte: „^a

^arie, aber nid)t ju öiel!"

^^r ftür^ten bie 2;^ränen au§ ben 5lugen . . . „5)u §aft Ütei^t!" murmelt

fie, lüäi^renb er fie umarmte unb l^er^lidier !üfete, al§ er fie je ^uoor geluvt

l^atte. —
5lu§ fd)laftrun!enen Singen blicfte ßiefel bie (Sltern an. @in @efü^l un=

fägli(^en 2ßo^lbel)agen§ i^atte fie übertommen. ©ie ftredte il)re kleinen ©lieber

unb f(^lief ein.

^eterl fal) erft ben §errn, bann bie f^rau an; ba bie SSeiben aber, an=

ftatt i^n ^inau§ jn lagen, i^n @ine§ nac^ bem 5lnberen ftreic^elten unb

t^m ^ofenamen gaben, bann aber gän^licl) feine (Segenlnart öergafeen, lauerte

er fi(^ ru!§ig auf bem toeifeen ^^^elt öor ßiefel'S ©itterbett(^en äufammen unb

fdllief and) ein.

§piö|li(^ toedte i!^n ein ©erdufd). S)a§ .^au^mäbc^en toar l^erein getreten.

6ie lomme ben §unb ^olen, fagte fie; ber ^utfi^er ^abt 5tngft, ber 5Peterl

!önne bie §errf(^aften beläftigen . . .

S)a aber erllärte §err öon gelbed, ber ^eterl !äme überl^aupt ni(^t

mel^r in ben Stall jurüd, ber foEe im ©d^lofe bleiben ein für attemat.

3)a f)3i|te ^eterl bie £)§ren unb ftiefe einen langen, be!^aglic§en ©euf^er

au§. @r tDar ie^t ganj berul)igt unb l^atte bie fefte Ueber^eugung getnonnen,

bofe i!§n 9^iemanb me!§r l^inaug tüeifen töürbe au§ 5Jlonplaifir.
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ßigen^^änbigc ^Relation .^önig f^riebric^ 3ßilf)elm'§ III.

. Söeröffentüc^t

üon

IJaul ^atUeu,

[^ac£)bru(f untetfQflt.]

Sßot ^ut;\em ift in gxanh-etd) her S5en(^t öeröffentlic^t tuorben, beu ber

©ieger üon 5luei;ftebt, ^axfd}QlI ^atiout, ubn bie am 14. DctoBet 1806 öon

i^m gewonnene 6d)Ia(^t erftattet ^at^); auf ben folgenben SSlättcrn finben

bie ßefex* ein ©cgenftütf ^ietju, eine Bi§!^et ni(^t Be!annte S)en!f(^rift , bic

^önig ^riebvid^ 2BiIf)elm III., auf bet ^Iud)t öot ben fiegixidjcn 6d;arcn

5lapoIcon'§, über bie 9Iieber(age be§ preu^ifc^en ^eere» unb beten Urfad)en

!iti-äe 3eit nac^ ber 6c^Ia(^t in ^üftrin anfge^eic^net !^at.

£)ie beutf(^e ®ejc^id)t§foi;fd)ung ^at an(^ in ben 9iu!^me§tagen unferer

SKaffen bie Reiten be§ 9iiebetgang§ unb ^ufantii^enBrud)» nid)t au§ ben klugen

ocrioren, eingeben! ber 5[Ra()nung 5öarn^agen'§ , „bafe man bie GucHen be^

Unglüdü öon 1806 f(^onung§Io§ aufbeden, ben $ßerlauf einleuc^tenb barfteHen

muffe" ; unb gerabe bie ©(^Iad)t öon 5luerftebt ift neuerbingy ber ©egenftanb

einbringenber Unterfui^ungen getoefcn. 5Raj Seemann, ber Siogra:p^

©d)orn^orft'§, ^at in fc^arfen ^ÜQen ein überaus h)ir!nng§DoIIe§ SSilb ber

6d)Ia(^t enttüorfen, ha§ freilid), it)ic feine SSorlage, ein 23eri(^t ©d)arnt)orft'§,

im 2Befentlid)en nur bie @reigniffe auf bcm preufeifd^en lin!en ^lügel mieber=

gibt. @ine umfaffenbe S)arftcttnng ber (Sdjlai^t, bei ber bic gebrudte Siterat ur

ebenfo toie arc^ioalifdie CueHen forgfältig unb einfi(^t§DoII oermert^et finb,

brachte bann Setton)=2Sorbed in feiner großen ©efi^idjte be§ ^riegeg oon 1806

unb 1807. SSeibe 2Ber!e finb in i^rer 5lrt gleid) üortrefflid) ; mie fie aber

überhaupt grunböerfc^ieben finb, fo ge^en fie auiij bei ber 3)arfteIIung

unb ^eurt^eilung ber ^öorgängc auf bem ©(^lac^tfelbe oon ^uerftebt in

tric^tigen g^ragen au§einanber. 5lod) ift mitf)in bie tritif(^e ^orfc^ung ju ab=

fd)lie§enben unb unanfedjtbaren ©rgebniffen nic^t gelangt; bic SJclation bc§

') 3wf^[t erfd^tencn 1896 in bet „IJevue de Paris", bann in ben „Oprrations ilii

3ieme corps 1806—1807, rapport du marrchal Davout". ^ßariö 1896.
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.<^önig§, bic tütr fjtet öeröffcntlic^en, imb bte neue ^tomentc in bie S){§cuffton

hineinträgt, tüiib um fo tüitt!onimener fc^einen, ha fte ft(^, unb nid)t Blo§

burd) i^ren !ijnigli(f)cn SSetfaffer, tion ben fonft befanntcn S5eri(^tcn eigenartig

untexfdjeibet.

©in unleugBorer SSox^ug ei'!§e6t junäc^ft bie 9ieIation be§ .'^önig§ öot ben

anbeten S3ei;i(i)ten, bereu tüi^tigfte biel fpäter, meift erft int ßoufc ber !rieg§=

gerichtlichen Uuteriud)ungcn über bie 9Heberlagcn tion 1806, entftanbcn ftnb: fte

ift unter beut frifc^en ©inbruc! bcr erfc^ütternben SBegefien'^eit , nur ettoa eine

äBoc^e naä) ber ©d^Iadjt niebergef(^rieBen ^). 3"^^^ ^^^ ßönig feinen S5erid)t

aOfa^te, mochte er too'^l noc^ feine Infanterie öor ber üBerlegenen ^euertüir!ung

ber franjöftfc^en 2;trailleure 5urüc!tt)ei(^en, feine SabaHerie öor ben feft-

gefdjloffenen feinblidjen Sarr6§ ben Eingriff öerfagen fe'^en. 5lttein fo

lebenbig bie ©inbrüde no(^ getnefen fein mögen, bie f^^eber be§ ^önig§ ^aben

fie !aum Beeinftufet, getoi^ ni(^t 6e'^errf(^t. 5^ie tüoP ^at ein i^ürft bie

©cfjlacfit, bereu SSertuft me^r aU bie §älfte fetue§ Sieic^e» fogleid) ben geinben

überlieferte, mit größerer Objectiüität , mit !älterer 9iu^e gefd^ilbert.

."Rönig f^riebric^ 5Bil^elm f(^rei6t nur für ftc^, ni(^t für irgenb eine

Oeffentli(^!eit ; nur fid^ felbft gibt er Üiei^enfc^aft öon bem, tt)a§ er felbft

gefe^en, toag er felbft erlebt !^at. (Sr fd^reibt eine 9telotion, feine 5lnflage, feine

35ert^eibigung. @r ^ai 5Hemanben ,^u rechtfertigen, auc^ ft(^ felbft nic^t; er

flogt yiiemanben an, nic^t einmal ^aldrenf^, beffen Stefcröen „nic^t ^u finben"

tnaren; foum ha^ man einen leifen 2;abel gegen SSlüd^er bemerft, beffen

t)i|ige§ 2)raufge!^en bie ungünftige (Einleitung ber ©djloc^t Derfc^ulbet.

Sßofl ertüäl^nt ber ^ijuig, tüie um feiner 5Pftid;t ol§ S3cri(^terftatter öor ftc^

felbft 3u genügen, bie Uuäulönglic^feit einzelner SSataiEone ; aber tuä^renb et

au§fü^rlid) bie 3^amen bcr Jruppent!§eile anfääl^lt, bic ftct) ausgezeichnet ^aben,

nennt er oon ben anberen SSataillouen nur ha§ eine, in beffen i5"Iu(^t er

|)erfönlid) !^ineingeriffen mirb.

S)iefe fü^le Dbjectiüitöt be§ ^önig§ erinnert un§ freiließ barnn, ha% ju

jener !^t\i feine Umgebungen ni(^t feiten geflagt l^aben, tüie er öon bem fur(^t=

baren Kriege, ber feinen S;f)ron umjuftür^en bro^te, gutücilen gleic^müt^ig,

faft toie öon einem frcmben Kriege fprec^e. 5lttein, tDo§ bem $ßaterlanb§=

freunbe öon bamal§ unb t)eute al§ eine Sc^töäd^e be§ ßönig§ erfd)einen mag,

biefer ^Ttongel an leibenfd)aftlid)er $parteina!^me, ba§ eben gibt feiner 9telation

in ben klugen be§ ©efd)i(^t§forf(^er§ nur einen SSorgug me^r. £)tefer ruhige,

gefc^äftlidjc SSeric^t be§ oberften Kriegsherrn, biefe (Srgä^lung fo ööllig sine

ira et studio, ba§ ift, trag ber ^iftorif(^en @rfenntni^ frommt : nun fe!^en tüir

in öoEer Klor^eit, toie 5ine§ fam, tüie 5lC[e§ fommen mufete.

^ie jtüifc^en SBcimar unb ^ena mit ber gront nad^ ©üben öerfammelte

tDreufeifcl)4äd)fifd)e 2lrmee, bie bereits burc^ 9tac^ric^ten über ba^ SSorrüden

ber ^^ranjofen auf bem redeten ©aaleufer beunruhigt ift, erhält am 12. €ctober

') Sn ßüftrin, »o ber Seric^t öerfofet irutbc, öerlüetUc ber ßöntg Dom 20. bi§

26. Cftober 1806. ©inigc nad)trägli(^e ©rgänaungen am ^tanhc ber .Ipanbfc^rift ftnb btellei(^t

anä) fd)on bort entftanben.
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5lBenb§ bie Beftimmte 5)lelbung, ha^ fie in Ü^ter ltn!en f^lan!e umgangen,

ha^ ^anmimxQ^ bereits öon fernblieben 2;i;up|)en Befe|t fei. 3)ie ftrategifc^e

SSebeutung biefet Umget)ung, bie unfer §eer jum Kampfe mit ber gront nad)

5'lotboften ^ttiong, ift öon ben ©ac^fennern fdjon öielfacf) unb in öer=

f(i)iebenem ©inne cxörtett toorbcn. @§ ift 6ea(^ten§tüert^ , ha^ ber ^önig in

feiner ^luf^eidinung, eBenfo Inic c§ fpäter namentlich (Slaufetoi| get^an ^at^),

bie SSebeutung ber Umgebung für ben 5tu§fatt be§ ^ampfe§ leugnet, ha^ er nur

in bem ta!tifd§en 35erlauf ber ©d)la(^t felbft bie Urfad^e ber 5lieberlage er=

Blidt. ^m prcu^ifdjen Hauptquartier tüar ber (Sinbrucf ber 9la(^ric^ten febenfaUg

entf(f)eibenb : man 6efd)lie^t, ^'e!§rt ^u moctjen, um bem SSormarfd) be§ fyeinbe§

giDifdjen ©aale unb ßlbe entgegengutreten. SBä^renb bie 6orp§ unter |)o5en=

lolie unb 'Sinäjd jur 2)e(fung ber rechten f^lonfe cttt)a§ jurüdbleiben, fe^t fi(^

bie -öauptarmee, bei ber ft(| ber liönig befanb, mit brei 2)iöiftonen (^rinj

öon Dronien, 2Barten§leben, ©c^mettau) unb ^tnn Oteferoebiöifionen unter

^aldreut^, unter h^m £)berbefel^l be§ ^ergogS öon SSraunfi^töeig am 13. £)ctober

fpät, Ira^rfc^einlic^ 3n fpät, in ^etöegung. 5}lit fc^leppenbcm SroB auf ber

großen fyranffurt^Seipgiger öanbelSftra^e fdjtüerfällig öorrüdenb, erreid)t bie

5lrmee am 13. October Slbenb» bie @egenb öon 5luerftebt -)• SCßoljl er=

fä!^rt man burc§ einen frangöfifc^en befangenen bie 2lntt)efen^eit feinblicfjer

ßoöaßerie auf bem linfen ©aaleufer, allein man beruhigt fi(^ töieber, ha eine

öom ^erjog felbft öorgenommene 9tecogno§cirung !eine ©pur bee ^einbe§ er=

gibt unb auc§ in ber ''Jlaä^t !eine ©törung eintritt, ©o brid^t man am
14. €ctober, bem preu§if(i)en Unglüdgtage, im !^erbftli(f)en 5)^orgennebel auf,

in langgezogener ^arfi^colonne burc^ ba§ Sjefile öon 5Iuerftebt fic§ !^inbur(j§=

töinbenb; bie £)iöifion ©(^mettau fott fid) rei^tS ^altenb bie ^lanfe gegen

^öfen !§in beden, bie übrigen ßorps grabeauö bie Unftrut bei 5'^eiburg

erreichen, hinter 5luerftebt, 3h)if(i)en Sffe^aufen unb poppet, trifft man auf

feinblid)e 9ieiter, man ift barauf gefaxt getoefen: rafc^ ift 95lüd)er'ö ßaöatterie

3ur ©teile, toirft bie ^einbe, jagt hinter il^nen !§er. Da, plö|lid), unöermutf)et,

ftofeen bie ©c^öDobronen auf Infanterie unb ^Irtitterie; fie fluten tDo!^l einen

5lugenblid, bann aber, n)ie e§ bie Später im ©iebenjö^rigen Äriege [a fo oft

mit jerfdimetternber 3Bir!ung get!^an, ftürgen fie fic§ auf ben geinb. 5lllein,

töenn e§ öieEeic^t noc^ bie alte preu^if(^e Üteiterei tüar , einft bie gefüri^tetfte

2;ruppe be§ 18. ^a^r^unberte , ber ©egner töar nic^t m.el^r ber alte: an bem

töo^lgegielten ^euer be§ intacten feinblidjen ^^^u^öolfe» bridjt fid) ber Slnfturm,

bie 9teiter ftieben au» einanber
;

gtoei reitenbe SSatterien, bie i^nen rafd§ gefolQt

ftnb, fallen bem §einbe in bie |)önbe.

@§ tüar ba§ britte franjöfifd^c 5lrmeecorp§ unter ÜJtarfc^aE 2)aöout, ba§

nod) öor Sageganbrud) öon 5taumburg aufgebrod^en toar, um auf 9kpoleon'y

SBefe^l über £öfen ber preu^ifd^en ?lrmee bei SBeimar in ben 9tüden ju

!ommen, unb nun, nidt)t minber ü6erraf(^t, mit ben ^Preu^en äufammenftiefe

;

') ßlaufetoi^, ^JlQ(^ric£)ten über '4>rcußeii in feiner großen Äataftrop^e.

2) Sergl. weiter unten (©. 389) bie Äortenffiaäe, bie id) ber ©iite bei ^üorftefiere be^

i^riegc-ar^iög, |)errn 3Jiajor Jneglidjsbecf, tierbanfe.
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bxei 3)tt)iftonen , noct) itic^t 30000 5Tcann, Befonber§ an ßaboHerie unb

5lrtiIIexie bebeutenb f(^rt)öd)ei; aU bie ^reu^en.

2)abon freilid) alint man auf preu^tfdjex ©eite nichts, äßet toct§, tt3a§

:^tnter bem Giebel berboxgen ftetft! 16000 ober 80 000 5Jlann? 3Die ^reu§tf(i)e

3nfontcxte !ontmt enbltc^ ^eran, 3unäc^ft bie 3, S)it)ifton ©i^mettau, ettt)a§

fpätcr bie jtoeite untex 3öotten§leben. Sööfjrenb bie gran^ofen unter

gefc^icfter SSenu^ung bei 2;errain§ in unb um ^affen^aufen eine fefte 3Ser=

tl^eibigungSfteUung einne!§men, formiren fii^ bie ^)reu§ifd)en Siöifionen, fdjon

unter bem ^euer ber feinblid^en föetoe'^re, langfam erft au§ ber ^arfd)colonne

in bie 6(^la(i)tlinie ; bereit» t^^eiltoetfe erfdjüttert, fc^reiten fie gum 5tngriff;

tüäi^renb einige SSataillone öor bem überlegenen ^euer ber fieggetoo'^nten

S;ru^):pen £)at)Out'§ fluchtartig jurücftücii^en , erringt bie ^üi}^ 2;apfer!eit

anberer fteEentoeife Erfolge; ottein e§ fe^lt an 5lrtitterie, unb bie „!opffc^eu

gemad)te" Saüotterie, mit einzelnen rü^mlid)en Slugna'^men, öerfagt böttig.

@in neue§ Unglüif : ber oberfte §ü!§rer ber 2lrmee, ber -^erjog oon S5raun=

fc^toeig, tnirb tijblid) öertnunbet. 2)er ^önig, fo tüeit e§ in ber f(^on ein=

rei^enben 3Sertr>irrung möglich ift, übernimmt bie Seitung. 6r fuc^t ben

5lnmarfd^ ber 1. S)iöifion (^rinj öon Dranien) ju befd)leunigen , um ben

eigenen rechten i^^lügel ju öerftörfen unb bie lin!e feinblii^e ^lan!e ein5u=

brü(fen. 5ll§ ober bie ^iüifion enblic^ l^eron ift, muffen il^re SSotoittone bie

Sücfen ber 3ufammengef(^mot3enen 9tei()en ber 2. unb 3. S)ioifton ougfütten.

Sieuer Singriff ouf |)affen!§oufen, neuer 5Jli§erfolg.

5llfo no(^ einem unertüorteten ^ufoinmenfto^, ou§ bem ftc^ eine <Bä)laä}i

entlnitfelt ^ot, o^m rechte Drbnung, o!^ne reiften $pion, ol^ne 3ufammentt)ir!en

gegen ben ^einb geführt, öerblutet fic§ in !§offnung§lofem 9iingen eine ber

:preu§if(^en 2)it>ifionen naä) ber anberen. ^Jioc^ ftnb bie Beiben 9teferöebiöifionen

^oltfreutl^'y übrig, bie enblici), enblii^ longfom !^eranrü(fen. ©ott ein neuer

Singriff öerfui^t tuerben? 3lu(^ ber ^einb Ijot fid) jufe^^enbi üerftör!t, er bro^^t,

ben |)reu§ifc§en lin!en i^lügel ju umge!§en. Unb 5tiemonb !ennt bie ©törte

be§ (^cinbei: mon ^ot 3lnfong§ nur on eine 5lDontgorbe gegloubt; je^t über=

fc^ö^t man ben @egner unb meint, ein überlegenes feinblic^e§ §eer öor fi(^

äu ^oben. ^n biefer Unfic^erl^eit glaubt ber ^i3nig einen neuen Eingriff nii^t

toogen 3u bürfen; er lö§t ben Olütf^ug gef(^el)en, ben bie 9iefert)etrup:pen,

bereu rechtzeitiges Eingreifen frü!^er öiettei^t ben ©ieg entfcl)ieben ffätk, bei

6tfart§bergo bebten fotten.

^d) ^aht ben Üiüd^ug, feine ©(^redeu unb SSerlufte ni(i^t p erjäpen ; ber

^önig felbft, in htm f)m junöctjft folgenben 35riefe an bie J^önigin unb in

ber Stelotion, !§ot un§ feine ©efo'^ren anf(^oulic^ genug gefdjilbert.

Wogegen borf ein anberer $un!t nid)t gon^ übergangen toerben.

S)ie Seobod^tungen unb SBo^rne'^mungen , bie ^ijnig ^riebri(^ 2Bil!^elm

Quf bem ©(^lod^tfelb öon 5luerftebt gemad)t 'i)ai, unb bie er in feiner 9telation

t!^eil§ au§fü^rli(^ er^äl^lt, i^nU onbeutenb ertoäl^nt, l^oben, toenu iä) rec^t fe!§e,

me^^rfoc^ bie ©tettungna!§me be§ ^önig§ ju ber bolb ottfeitig al§ unerläfelid)

erfonnten §eere§reform beftimmt. 2ßir feigen, tüie ber ßönig unter ?lnberem

bie ©efo^r be§ Uebergongg au§ ber ßolonne in bie ßinie im 5lngefic^t be§
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f^reinbcy 6cuttf)eilt, tük er bie üBertnäfeige SBogage für bie Sangfamfcit unb
6(^tt)crfätt{gfeit be§ 5tufmarf(^e§ ber 2:ru|)t)en öeronttnortlic^ mac^t, — mir
tüenigc äßoc^en fpäter, unb ber ^önig empfie^t , bie ßolonne anä) lüö^renb

be§ @efe(^te§ ju benu^en, unb öerfügt eine 33erminbcrung be§ SroffeS, ber

Qud) ^erna(^ Bei ber aEgetneinen SfJeorganifation !einen unerBittlt(^eren geinb

^atte al§ eben ben ßönig^).

60 Bilbet bie "^ier öeröffentlic^te Oielation, tute mir fcfieint, ein nic^t un=

iüii^tigeg S)ocuntent für ben Sßanbel ber ntilitärifd^en Slnfd^auungcn ,^önig

f^riebri(^ 2öil!^elm'§ unb bontit auä) für bie @nttüi(ftung be§ preu^ifc^en |)eer=

tnefen» in feiner ^di üBer!^au:t3t.

Sd)vci6ett Äönig rtvicbrid) 3!ßtUjclm')5 111. an äöttigiu öuifc-).

.Hauptquartier 6i3ninterba, ben 15. DctoBer 1806.

S)er geftrige 2^ag ift einer ber ungtü(flid)ften unb trourigften meinet

SeBen§ getuefen, tnir ^aBcn SBataide ge!^aBt, unb jtoor on brei Orten ^ugleid).

llnfere 5lrntee ftiefe gleich 'hinter 5luerftebt ,^lüiic^en 3fiet)aufen unb ^oppel auf

ben §einb. @in ftarfer ÜieBet, ber bie ganje ©egcnb öer^üUte, begünftigte atte

Bereit§ üorBereiteten SSetüegungen be§ ^^einbel, ben man für tüeit fd)h)ä(^er

allen 9iad^rict)ten ju f^otge t)ielt, al§ er leib er toar. Wan glauBte anfäng=

lirf), nur mit brei 9tcgimentern 6^affeur§ ^u t^un ^u ^oBen. ©ie§ herleitete

S3lüc^er, mit feiner gaöaüerie unb ju öieler ßatiaHerie .^u xa^ä) öorgugel^en,

moBei gleich niel ^Jlenfc^en burd) .^ortätfctjfeuer Derloren gingen, bie SoDoIIerie

burc^ ba§ öiel 3U lange .galten !opffd)eu gemad)t mürbe unb jtoei reitenbe

S^atterien faft gän,^lid) in menigen StugenBlidcn öernic^tet tnurben. S)ie

Infanterie fam enblid). ^d) felbft orbnete ben Slufmorfc^ ber @d)mcttau'f(^en

S)ibifion, ber ^er^og ben ber 2Cßarten§leben'fd^en. 5Jian fonnte nid)t rofd)

genug gum ^itüanciren !ommen, ha e§ immer ^te§, ba^ e§ nur ein f(^ma(^e§

Sorp§ fein tonnte. SSeibe 3)iöiftonen traten giemlid) gu gleid)er ^eit on. 2)ie

.^anonenfugeln pfiffen fctjon ^iJUifcb um unb über un§. ^d) ritt pr 2Barten§=

leben'fcbjen 3)ioifion, bie fc^on im ücinen ©emel^rfeuer toax. S)a§ ^tueite

S3ataitton .^einricfi ri§ au§. ^ct) I^ieb mit bem 3)egen in bie ^lüct)tlinge/

aber umfonft. Sie mogbeburgifdjen 3flegimenter tooren nodt) nit^t ganj formirt,

al§ f(^on bie fleinen .^ugcln um uns einfdjlugen, tnoBei mein poluifc^er

©(^immel burc^ bie SSruft gef(f)offen mürbe, ba§ ict) beinahe herunterfiel unb

bie gange übrige 3eit ber SSataitte ein ^ferb Dom ©cnerul ^oftrom geritten

babe. 3n gleicher !^e\t ungefähr !^atte ber -Öergog ba§ entfe^licbe Unglütf,

hnxd) beibe fingen gef(^offen gu merben. ^c§ fom fogleirf) baju, mie i()n eben

jmei (Srenobiere öom SSataitton ^aufteilt unterftü^ten. £)er Slnblid mar

1) a^ergl. m. Set) mann, (5tf)atnf)orft, 5ßb. II, ©. 9, 151.

^) S)icfer eigmtjänbige 9?ncf bei ÄonigS ift auf fd)(ed^tent ^opier mit fi'l)t blaffcr 2inte

gojcE)ricben unb on einigen ©teilen faft üoüig beriinfdjt unb unleterlid). Sei ber ßntjifferung '^at

mic^ .rierv ^Irc^iüratt) '^^rofeffor Serner crfolgreid) nnterftü^t.
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fdiau betraft. 3<^ h)ei^ m(^t§ Leiter öon il§tn. ^ie S)töifton be§ ^rin^en

öon Oranien tarn )x>o^ iibn V12 ©tunben f^^äter jiitn ?Iiifntatf(^, toegen be§

£)efil6§ öon 5luexftebt unb bcr 25agage. ©ie tüaxb juttt 6oiiticn be§ rechten

imb Itn!en f^^lügelg getfieilt. S)ie gro^c Stefertie tarn au§ ä^nli(i)en UtfadEien

au^etoxbentlic^ fpät l^ctan. S)ie ^^^üftllabe imb ."^anonabc baiicrtc iinimtefbroii^en

auf ba§ ^artnätfigfte foit, o()ne ha^ ein 2;f]eil tüeic^en tuottte. ©inige SSataillone

leibe): tüii^cn unb jerftreuten fid^ jebo(^ auf bie f(^änblid)fte %xt 3)ie ßaöaUetie

tüoHtc nicfjt auf bie Infanterie einl^auen. Cui^otn unb ^rtüing !^aben ftd)

öor,^ügli(^ gut ausgezeichnet. Sänge blieb ba§ ©efed^t uncntfc^ieben. ©c^on

tnarb unfere lin!e glan!e umgangen, ^ii^^^t mußten bie S^tu^pen bev Ueber=

mac^t unb bcn beftönbig fxifd^ l^erantürfenben Gruppen toeid^en. Sie etl^ielten

bie Otbre gum 9?üc!,zuge. £)ie Otefetbe h^äk il^nen biefen, ift ^ufammen unb

ftat feit geftern frü() in einem ^WQC bi§ ^ier'^ex 9—10 5RciIen aurüdgelegt.

S)ie bxei übrigen ©ioiftonen ;3nfanterie, fo eigentlich im ^euer getoefen, finb

leib er gänjlic^ aufgelöft. ^ä) toeife nic^t, toa§ au§ ifjnen gctnorben ift.

3lEey, ti)a§ nod) lebt, läuft einzeln ^erum. ßaltfrcut^ 30g fict) mit ber großen

Ütejerbe mit oieler Drbnung bei unb hinä) Sluerftebt jnrütf, o^ne öom ^^einbe

anber§ al§ mit ßanonenhigeln tierfolgt gu Serben. £)ic 9?etraite foEte auf

JK^eimar gelten. 6c^on mar bie t)al6c ßoloune ber noc^ ejiftirenben fteb^el^n

SBataiHone unb einige ßaöatterie bi§ in bie (S)egenb gelommen, tt)o ict) 2)ir

äum legten 5)lale bie §anb brüifte \), al§ man bie gran^ofen in großen Raufen

*) UeBer biefen Slbfc^ieb be§ ,ßömg§ öon ber ßonigin am 13. Cctokr liegt eine nodi un=

befannte 2lufäeid)nung ber .Königin bor, bie l^ier uieEei(^t angefügt iverben barf: ... Je partis

de Weimar ä 2 heures et avangais daus la voiture de campagne du Roi avec la seconde

division, ayant ä ma droite le regiment de Eeizenstein cmassiers. Ayant presque atteint

Auerstedt et voyant devant moi le chäteau d'Eckartsberga, le diic de B. [Brunswick] qui

etait venu suivre les colonnes avec le Roi, vint ä ma voiture Fair tres serieux (le Roi
la passa ayant I'air fort occupe, triste et apprehensif) et me dit d'une voix tres deter-

minee (la seule fois que je l'aie entendu dire son sentiment positivement et avec energie

au moment meme oü il fallait agir): „Que faites-vous ici, Madame? Au nom de Dieu,

que vient-Elle faire ici?" Je lui dis: „Le Roi croit que je ne suis nulle part plus

süre qu'ici et sur les derrieres de l'armee, comme la route que je devais prendre jjour

Berlin n'est dejä plus süre, les Fran^ais ayant des chasseurs k cheval ä Ahrenatdt."

„Mais, mon Dieu," dit-il, „est-ce que Votre Majeste voit le chäteau d'Eckartsberga devant

Elle? Eh bieu, les Fran^ais y sont, ils sont en face d'ici et ä Naumbourg, et nous

devons avoir demain ici une affaire sanglante et decisive. Elle ne peut rester ici, c'est

de tonte impossibilite." „Je le dirai au Roi et il decidera," lui dis-je; „mais quelle route

dois-je prendre?" „Elle ira par le Harz, Blankenbourg, Brunswick et Magdebourg, k

Berlin. Au reste, le general Rüchel est k Weimar, oii Elle passera la nuit, qui Lui

fera l'itineraire de Son voyage." Sur cela, je fis prier le Roi de venir ä la voiture, je

lui dis ce que le duc venait de me dire et qu'il croyait que j'etais dans le plus grand

danger. Sur cela, le Roi me dit: „Si cela est ainsi, partez." II me donna la niain, me
serra deux fois la main sans pouvoir rien proferer, et c'est comme cela que je des-

cendais de sa voiture sur lachaussee, entrais dans la mienne, entouree d'infanterie, de

cavalerie, et de canons et bagages et depouilles de guerre. Escortee d'un officier et

de huit curassiers, je repris bien tristement la route de Weimar, que j'avais quitte peu

d'heures auparavant sans me douter de la Separation qui m'attendait . . . Söergl. ^ierju

bie ätinlid^e (Srsd^tung ber ^ofbame Gräfin Sauen^ien bei Soptjie ©ditverin, <B. 162.
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l^tntcr 5l^olba 6emei;!te. §o{)cnlo!^e imb 9lü(^el nätnlic^, tüobon iä) nid)t ha§

©eringftc a^nk, tnaten glei(^fall§ ongegritfen unb jerftreut tüorben. 2)iefe

ßolonnc mu^te ha^cx auf bei; 6^!^auffee um!e"§ren unb \iä) läng§ beut (Srunbe

auf ^lebentnegen fortftel}len. @§ tnat finfter getootbcn, trir tüaren gauj mit

gxauäofen umxiugt, i(^ au bet @pi|e mit beu UebexBleiöfeln öou |)eifiug uub

^rtoiug, gefaxt, uuö bur(^3ut)ouen , bie Infanterie :pxei§ ju gefien. ^n bem

nöc^ften £)orfe bot äßeimax griffen tnit 5 ß^affeutö, bie faft in bet S)un!eU

^eit unBemertt gcBIiebeu tuaren. <So fd)li(^en lüir un§, glücllic^et Sßeife

mit guten SSoten au§ ben ^Dörfern üexfe'^en, bei beu äßac^tfeuetn bex Q^raujofen

buti^, o^ue eth3a§ gu öerlieren unb bemei-!t ju tDexben. 2öeld)e§ (^iüdl 2)ie

3a^l ber Siebten unb SSexlDunbeten ift fe!^i', fe!§r onfe^nlt(^. 2)e): ^erjog fo gut

tüie tobt, 5RöEenbotff ßontuftonen an beiben Steinen unb je^t öetmi^t. §o^en=

lo'^e üetmi^t. 9iü(^cl fel)t fc^tner naf)^ am ^erjen bleffirt. 6i^mcttau unterm

lin!en 5luge bur(^gef(i)offen. .^einrid) ein Streiff(^u§, lüie man fagt, bi§ ie|t

öermi^t. äöil^elm ba§ ^ferb erfc^offen, !§ierbei einen fc^toeren ^aü auf ben

^op\ geti^an. ©eneral ©(^imon§!^ tobt. ^Jlajor <S(^en! tobt. (Seneral Qui^oto

ben ^u^ obgefc^offen, — nod) 3lnbere fagen, tobt. ^Okjor @ben unb ^rafft (?)

tobt. 5)Mior §ertüort!^ tobt zc. ic. — Stlfo brao ift man benn bod) im

©anjen, ©ottlob, getüefen. 5lIIein nid)t glüdlij^.

L'enuemi fait mine de vouloir nous tourner et nous cerne de tout

c6t6. L'avis universal est que je parte pour Magdebourg; je le fais dans

cet instant. Je n'ai aucun bagage , aucune chemise , mettez-vous tout de

suite en route et apportez-moi de quoi me nettoyer. Adieu.

SStttaitte uott 5lucrftebt, htn 14. Cctobcr 1806.

9la(^ ber ungtüdüdjen 5lffaire bei 6oaIfelb^) unb bem S^üdjuge beö ,^ur

5lrmee be§ dürften ju ^o!^enlo!§e gefto^enen ßorp§ be§ ©eneralmajorg

©rafen ^auen|ien !^atte fii^ bie ganje combinirte preu^ifc^ = fäc^fifc^e

5lrmee jtoifdien Sßeimar unb ^ena concentrirt, um mit bereinigten Gräften

nad) llmftönben ju :§anbeln. 2)ie 2)iöifion ber Sloantgarbe machte l^ieroon

5lu§na!^me^). 3)iefe toar öon i!^rer (äpebition gegen ^ieiningen unb ©egenb

nod) nid)t toieber bei ber Slrmee eingetroffen, ©benfo ftonb Generalleutnant

9tüd)el mit feinem 6orp§ no(^ jtoifc^en äßeimar unb Erfurt unb !^atte

ein 2)eta(^ement bei (äifenad^ üon ettna brei SSataiEonen unb fünf ©»cabron»,

unter (Generalleutnant SSinning.

Sitten ^fiac^ric^ten ju ^olge mar bie 5lbfic^t be§ ^einbe§, un§ in ber lin!en

f^laufe äu umgel^en. 6eiu ^JJkrfc^ ging über ©era, man glaubte, in ber

^irection auf 3ei| u'^^^ Seip^ig- ^iefe 9iad)ric^ten faeftätigten ft(^ bi§ jur

@eU)ipeit in ber ^aäjt oom 12. ^um 13. Cctober.

^) Steffen bei ©aalfelb, 10. Octobev, %ob bc§ '4^tinäen Soui§ gerbinanb.

2) Sie 3iüantgatbe ftanb unter bem ^efet)l be§ §eräog§ öon äöeimar. Heber beren ^ox--

max\<i) nac^ 33Ictningen, ber bem geinbc „^aloufic" für jeincn 9iüclen geben fottte, jomie über

9tücf)el unb äßinning
f.
Scttotv^Sorbecf, 2?b. I, ©. 195.
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Wan bef(i)Io§ !^terauf, fogletc^ mit bet .^ouptattnee auf^ubtei^en , bie

Unftrut 3U :|3af[u-cn, too möglid) ü6er bie ©aole Bei 2ßei§enfel§ ober 5Jierfe6urg

3U !ommen, bcn f^^einb aufzufüllen unb il^m SSataille p liefern, gürft ^o'^en^

lol^e foEte füi-§ ^rfte noc^ ftel^en Bleiben, 9iü(^el in bie ©teile bet ^auptaxmee

Tütfen, ber ^erzog öon SSeimat mit ber 5lt)antgatbe abet fd)Ieunigft gu biefem

flogen.

Merseburg ii

O Sömmerda.

Weissenfeis

Buttstädt Eckartsberaa. ^^
O cf

Gernstedl

Buttelstedt Auerstedt^

O

Maüstädt

Osmannstedt j/,^ o
OberFossla.

Zeitz

Gera,
O

1 *'- Vz Ui ?

1 500000
2.

I

5 Afr;*/7

2)en 13. ftü'^ 8 U'^t Bta(^ bie £)it)ifton be§ ©enetalleutnantg (Staf

©{^mettou au§ bem Säger auf). 6ie madjte bie ^löontgaxbe unb erl^ielt p
ifjxtx S5etftörtung jel^n @ycabi:on§ ßönigin=2)tagoner. Wa\ox t)on S(^mube
ebenbeefelben 9fiegiment§ machte mit ein )?aax tjunbett ^fetben bie eigentliche

5lt)antgarbe biefe§ 6or^§. ^er ^axfd) ging läng§ bet ß^ouffee auf ?luetftebt.

£)ie übtigen £)it)iftonen bet ^auptotmee folgten, fämmtlic^ lin!§ abmotf(^itt,

eine bet anbeten, fobalb fie ben ge'^ötigen 3iaum !§atte. S)ie ^atf^fetbe unb
iibtige SSagoge folgten jebet £)ibifion. S)ie be§ §au:|)tquattiet§ ging auf S;tom§=

botf unb SSutgl^olä'^aufen. Um bie ©age gu etgtünben, al§ tödte bet geinb

in 5iaumbutg eingetüdft, itjutbe bet Seutnant SBiJl^met öom Seib=ßatabiniet=

tegiment mit einet ^Pattouilte ba!§in abgefanbt. §intet 5luetftebt ttaf et auf

^) 9iacf) anbeten 9iad)ti(^ten hxad) ©c^mettau mit feiner (3.) S)tüifion er'^eblit^ fpäter auf

f. Settolo^aSorbec!, Sb. I, ©. 299.
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franko fijt^e S'^affeutg, öon benen et einen al» (gefangenen etnbi;od)te. tiefer

beftätigte bie 9iad)nc^t, bafe 5Jlarf(^aE 3)at)out mit etlua 16 000 ^ann in

5ianmburg eingexütft fei unb bxei S^affeurregimentcr fic^ 6eteit§ bieöfeitS

^öfen befdnbenV).

äßä^xenb be§ 5}latfi^e§ fjöxU man auf bex ©cite üon 3)ornbutg unb 6am=

bürg fauoniren. ^-üxft .^o^cnlo^c f)atte Sefe^t, bicfen ^Poften burrf)au§ ,^u

bet)aupten. @egcn 5lbenb mai^te bet -^erjog eine forgfältige 3tecogno§cirung

auf bex §ö^e jenfeitS 5luexftebt bi§ @ifoxt§bexga. 35om §einbe tnax ni(^t§

5u entbecEen. 3)ie 3. S)iöifion befe^te mit einem SSataiHon ba§ ©d^lo^ (S(faxt3=

bexga unb bitüaÜxte ienfeitö Slnexftebt. Sitte übxigen ©ioifionen bie§feit§ am
2)efile. £)ie S)iDifionen tnaxen abcx ni(^t auf einem äftenbe^oon» öerjammelt,

fonbexn lagexten fiä) bex 6ubfiftcn] n^cgen in 3iemli(f|ex Sntfexnuug öon einanbex

entlang bex 6!^auffec. 2)a§ fpätexe (Sintxeffeu berfelben am S^^age bex 6(^la(^t

tüixb !^iexbuxd) noc^ exüäxbaxex.

^n bex Stockt tnax ^tte§ ftitt unb xuf)ig. S)a meitex feine 5la(f)xic^ten

öon bem S5oxxüc!cn be^ä |^einbe§ cingctaufcn njaxen, fo fottte bie 5lxmee ben

14. mit 2;age§anbxuc^ oufbxe(^en unb bei ^-xeibuxg unb Saud)a bie Unftxut

paffixen, um boxt ba§ Sagex p bejie^en, bie 3. 3)iDifion bie ^affage bei ^öfen

obfexüixen, bie 2. unb 1. bei ^xeibuxg, bie Ütefexöe bei Sandra übex bie Unftxut

ge^en, atte ^Patfpfcxbe unb Söagage ^intex bex 5lxmee folgen^).

[14. Octobex.] i)ie 2;ete bex 5lxmce fe|te fic^ mit XageSanbxni^, ettoa um
V26 U'^x, in Waxf(^ auf bex gxofeen ©txaße na(| ^öfen. ^n ßinbexbac^ cx=

fu'^x man äuexft, ba^ boxt einige 6f]affcux§ in bex ^aä^i fic^ aufgehalten.

(S)leid) baxauf gefc|a!^en bie exften $iftolcnfc§üffe. iSie Sftegimentex §eifing=

unb ^ünting-ßüxafficxe folgten auf ha§> 9legiment .^önigin^^xagonex. Sa man
an ein ßaöattexiegefec^t glaubte, fo befai)l bex ^cx^og, noc^ me^xexe {S:aDattexie=

xegimentcx öox^u^^olen, bie auä) naä) unb nact) l)exantamen. ©enexalleutnant

SBlüd)ex, bex biefe 5lxt öon 6aüattexie-5löantgaxbe ^n befe!^ligen ex!^ielt, ging

mit bexfelben xaf(^ buxd) 9le^aufen öox, bi§ lüo'^in ex bie öox fi(^ l^abenben

feinblidjen Saöattexietxuppg juxüdbxängte, mobei me{)xexe ^exuntex get)auen

unb gefangen iüuxben. Sie ^nfantexie folgte bex Saöattexie, fo fi^nett fie tonnte.

|)intex 3fte!§aufen ahn txaf unfexe Saoattexic auf feinblic^e ;^nfantexie unb 5lx=

tittexie, bie fie bei bcm biegten Giebel unb in bex .^i^e be§ 25exfolgen§ ju fpät

Bemexlte. 2)ux(^ le|texe maxb biefe ftu|ig gemadjt unb fing an ju tt)ci(^en,

ha übexbie» ^töci cbenfatt^ ju Ineit unb 5U uuöoxfic^tig öoxgegangene xeitcnbc

SSattexien^) in fet)X tux^cx ^eit faft gän^lid) bemontixt unb genommen tnuxben.

5tun exft exfu'^x man bnx(^ bie (Befangenen, ba^ bex gcinb mit cinex anfel)n=

li(^en, abex fe!^x öexfc^iebcn angegebenen ©täx!e bexeit» bie§feit§ bex Saük

fte^e. Sie feinblidje Äanonabe bauexte fel)x ^eftig foxt unb tl^at unfexex

ßaüattexie, bie bexfelben beftönbig au§gcfe|t töax, nid)t gexingen 6d)aben. Sa§

^) S)ie 5]lelbunc; ©cfjmettau'S über SBDt)mer''S 9?eriri)t, bie mit olngen 5Ingaficit übercinftimint,

f. Scttolü = a5otbcrf, a3b. I, ©. 335.

2) Sergl. bie I)icrmit übereinftimmenbe S)igpo)ittou für bcn 14. Octobet in bem 23eti(^t

ton ©if)anif)orft (5Per^, ßjncifcnau, Sb. I, <B. 657).

=5) Üieitenbe 5Patterien fötaumann mtb gjia-fai; (Dcvgl. l'ettolv^S) orbec!, a?b. I, ©. 378

itttb 382).
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Regiment 5lIöen§le6enO/ toelc^eS bte Sete bet ßolonne l^atte, poftirte id^ auf

•einer fünften 2InI)ö!§e l{n!§ bet 6!§auffee unb Ite^ bte erfte 12=$Pfünber=S5Qttei-ie

bort Quffal^ren. £)ie üBrtge Infanterie ber 3)töifion bcBoud^irte allmäl)lic|

in ©ectionen burd) ba^ 3)orf unb hjarb in gtüei treffen !^inter unb neben

bem Stegiment 2llöen§lekn burc^ red)ty einfc^toen!en aufgeftettt. Sotrtie

biefc§ mit nic^t fonberlidier Orbnung ju 6tanbe ge!omnten tnar, liefe \ä)

^orf(^ fi^lagen unb üom rechten ^lügel eu echelon aüanciren, um \vo ntög=

li(^ bk berlorenen .Kanonen tuicber ,^u &e!ommen unb bcn un§ ou§ bem £)orfe

Goppel mit einigen SSataiHonen cntgegen!ommenben g^einb gu toerfen, töo6ei

jebod^ ber fortbauerube ftarfe yl^b^l un§ fe^r !§inberli(^ tüar unb tnenig unter=

fc^eiben liefe. 9ie(^t§ ber ß^auffee an einem üeinen SÖa(^ Ijatte fid§ unter=

beffen bie 2. 3)it)ifion be§ @eneralleutnaut§ ©rofen 2Barten§le6en ebenfaU§

for-mirt, Bei tüeldjer ber ^er^og felbft Eingeritten toar.

£)em ^er^og fd)ien bie ^2lrt biefe§ Engagements gleit!) fe^r bcbenflic^ unb
uDcnturirt^), fobalb er fi(^ öon ber ©eiüife^eit übergeugte, bofe un§ l)ier mel)r

aU ein blofee§ 6atialleriegefed)t beöorftelien mi)C§tc. @r eilte biefer!§alb gu ber

folgenben S)it)ifion (2ßarten§leben), um i^r eine ätDcdmäfeigere unb öorfid)tigere

©teltung gu tuä^len, um f)ierburc^ ba§ fel^ler^afte (Engagement, foöiel t^unlid),

3U fid)ern. T)k feinbüd^e Infanterie rücfte i^r foglcid) mit ein paar S5atoittonen

entgegen unb empfing fie mit einem n3o!^l unterl)altcnen lleinen @etoc!^rfener,

nod) el^e fie fic^ felbft formirt l^atte. S3ei biefcr (Sclegen'^eit !am ba§

2. SSataiEon ^ring §einricf|, hjelc^eg gleii^ anfänglid^ bort aufgeftettt tüar, in

Unorbnung unb gerftreute fic^, o^ne bafe e§, aller angetnanbten 5Jlü!§e oEn=
crad^tet, möglid) toar, e§ aufgn'^alten unb tnieber p formiren*^).

Um eben bie ^eit unb in bicfer ©egcnb mufe e§ getoefen fein, lüo ber

^^ergog ba^ Unglüd l^otte, einen 6(^ufe burc^ beibe fingen ju erl^alten*), ba

\ä) il^n gleid) barauf, bnxä) gtüei ©renabicre öom SSatailton ^anftein unter=

ftü^t, an einen (ärbabfa^ gelernt fanb, nac^bem id) lurj gnoor ein $Pferb öom
Ö)eneral tion ^oftroh) beftiegen !§atte, ba ba§ meinige bnxä) einen ^^lintenfd^ufe

in bie lin!c SÖruft öertüunbet toorben. ©otoie ber |)er3og bleffirt toar, ^örtc

bie eigentlid)e f^ül^rung be§ ©angcn gänglid) auf, töeil 5iiemanb fid§ be§

6ommanbo§ angunelimen im Staube toar, ober öielme^r, toeil ein jeber ber

^auptanfü^rer bereits ben ßopf berloren ^atte.

5!Jieine 2lBfid)t ging nun ba'^in, bie erfte £)it)ifion (^Prinj öon Dranien)

re(|t§ ber ^tneiten ju formiren, um too möglici^ ben rechten §lügel an bie

©aale ju appu^iren unb gegen bie feinblic^e linle i^lanle gu bemonftriren,

tüäl^renb ein %^t\l ber Oteferöe jur Unterftü|ung be§ Eingriffs beftimmt, mit

^) SSon ber 2. SSrigabe ber (3.) ©tDtfton ©c^mettau.

^) 5ia(^ bem 5Beric!)t öon ©i^arnftorft fogte ber ^erjog: „(5ö t[t bod) eine feljr Bebenflic^e

©ac^e, JD boräuriicfen; man n?eiJ3 md)i, too-j man öor ftd) t)at" (5ßer^, ©neifenau, igb. I. ©. 658).

^) Heber ba§ Siegtntent ^x'm^ ^etnric^ bei Sluerftcbt, ingbcjonberc über ha^ 2. 25ataittott

ba§ polnifc^e ^antoniftcn "^atte, j. S^aeglid^Sb erf, S)a§ 3^üfitierregtment 5ßrin3 ^einricf) öon

^reufeen {5h-. 35), ©. 196 ff.

*) Heber bie töblicbe 5ßerJt»unbung bc§ ^eräogg, ber eben ba^ ©renabierbotaiüon .g)anftein

äum ©türm auf .^affcnt)aufen aufforbertc, f. -Döpfner, S5b. I, ©. 450.
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htm anbeten bie rechte Seite be§ f^einbe§ en ecliec ge!^alten unb tDO möglich

5uxüc! gebxängt tüetben fottte, ha er öon biefer ©eite unfeten linfen f^lügel ju

umgeben Stnftalt machte. 2)iefe ^bee mu^te aöer letbex aufgegeben toetben,

inbem bie 2;ru^3t)en !eine§tDeg§ im 3ufammen^ong auf einanber folgten, tooron

t!§eil§ ber ju fpäte ?luf6ru(^, t!^eilg bie gleid) anfänglich öon aEen Seiten

öorBeotberte , üBetftüffige unb unantoenbbare ^tnja^^l öon SaöaHene, t!^eil§

auä) nadf) ber 5lu§fage be§ $ßrin,^en Don Oranien bie fi(^ im 3)orfe Sluerftebt

t)erfa!§rene SBagagc unb bie f(glimme ^affoge bafelBft mögen 5lnla^ gegeben

l^aben. ßur^, bie jtüei öorberen S)iöifionen marcn hjo^l 6ereit§ eine ^olbe

©tunbe bortoärtö S^e'^aufen cngogirt, al§ erft bie Sete ber S)iöifion be§

^rinjen öon Oranien au§ 5luerftebt beboudjirte. 9iun toor e§ mä)t mt^x 3ett,

jenen ©nttuurf auy^ufü^ren ; e§ !am nur borauf an, bie Bereits im l^eftigften

f^^euer Befinbli(^e ^nfonterie ju unterftü^en, um fie nic^t tüan!cnb tüerben 3U

laffen, ba bie Sfieferöe gar noc^ nic£)t ^u finben toar. 3« @rrei(^ung biefe§

3h)e«fe§ mu^te bie SSrigabe ^Prinj ^einric^ \) l^inter 9te!^aufen !^erum ben

Iin!en ^lügel t)crftär!en, tüäl)renb bie öon Sü|otr» re(^t§ öon SinbcrBad^ öor=

ging, um ben rechten äu unterftü^en. S)ie ßeute tüarcn boller guten SBitlen

unb 5r(ut!^§ unb Behäftigten e§ burd) lautet unb attgemeine» ^i^^ufen; nur

formirten ftd) bie SBataiEone in öoßem Saufen Bergan, ba fie aBge!ommen

tüaren, tüoburc^ bie Seute fe!^r er!§i^t unb faft at^emlog an ben geinb !§eran

!amen.

S)ie ßoöatterie agirte Bier unb ba mit mel^r ober Weniger Energie unb

©ucce^. ^rtoing = S)ragoner l)icB mit öieler (Sntfd^loffenfjcit in bie feinblid^e

i^nfantcrie ein, nac^bem e§ i^r in bie linle glonfe gefommen^). £lui|ott3=

ßüroffiere oernic^tete ein ^ufarenregimcnt, tüeld^eg bur(^ eine S?ataiÜon§=

interbaHe ber 9iegimenter 5llDen§leBen unb @d)imon§!^ borgebrungen tüar^).

3tt)ei (S§cabron§ ©arbe bu 6or:^3§ unb gtoei SSeeren^ßüraffiere öerfuc^ten ein

auf bem lin!en Slügel fte!§enbe§ Quarre piain, toietoo^l umfonft, 3U bur(^=

Brechen, tooBei fie öiel ^Jlenfd^en unb 5Pfcrbe oerloren, inbem biefeS ßarre

gro^e (Sontenance !^ielt unb fie gan^ na!^c !^eranlie^, e^e e§ feine 2)e(i)arge

gaB, na(^bem fd)on ^utior ^^rin^ Sßil^elm mit einigen @gcabron§ SSlü(^er einen

ö!^nlid)en mi^rat^enen S5erfu(^ gemad)t ^atte, lt)oBei fein 5pferb il)m unter htm

SeiBe erfi^offen^).

SSei ber Infanterie foll ba§ Üiegimcnt ^er,^og (öon SSraunfc^iüeig) ganj

öorjüglit^ öiel Drbnung unb Unerfi^ütterlic^leit Betoiefcn ^) , be§glei(f)en bie

^) S)ie (1.) Siöifion Drartien bcftanb au§ ber 1. Srigobe Oberft tion ßü^ott" unb ber 2.

€6erft ^Prinj .^eitirtc^ (93ruber besi ßönici§). Scn Umritten bc§ ßönigg über il^ren Deffpäteten

2(nmarfc^ crnHi"^nt aurf) .^öpfner, S3b. I, ©. 453, cbcnfo baö „Saufen bergan", ©. 454.

2) Heber ben fiegrei(^eu Singriff bc§ ©ragonerregimentä ^rtüing auf bog 85, franäöfift^e

Infanterieregiment f. .^öpfner, ißb. I, ©. 447 ff.; Set tDtP=a)Drberf, «b. I, g. 386.

^) (So ift iddT)I ber ßampf gegen franjöfifc^e 6f)affeurö auf bem linfen S^Iüget hd 2)it)ifion

©cfimcttau gemeint (f. ^pöpfner, 33b. I, ©. 445 ff.).

*) 3)en Singriff be§ 9tegiment§ 58eeren=-$?üraffiere f. .^öpfner, Sb. I, ©. 448; Setto» =

SBorbedE, Sb. I, ©. 386; ben Singriff beg ^rinjen Sötüjelm (»ruber be§ Königs) mit Studier*

J^ufaren f. Döpfner, 3?b. I. ©. 456; Settoto = S5Drbccf, S3b. I, ©. 389.

'^) S5a§ Stcgimcnt gelprte 3ur 1. iBrigabe ber j^ibifion äßortensleben.
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^renabter^SBotatHone S5xaun, ^rafft, 9t^etnBa6en, bte 9iegttnentet ^JlöEertbotff,

^leift, ^tinj f^^erbtnanb unb me!^xere anbexe fe!§i; öiel 5lu§bauer unb 5[Rittl^

gegeigt l^aben. ©tnige anbete l^ingegen !^abert fic^ nii^t, leibet ni(^t, auf

biefe SSeije auggejeiifinet. £)ie SSattetien unb Kanonen finb gtö^tenffieilg

au(^ ni(^t ha getoefen, iüol^in fte angetniejen tuaren, töogu tt)ol)I bie ©cf)tüieng=

!eit ber ßommunicationen beigetragen !§aben mog.

3öoP anbeit^alb Bi§ gtoei ©tunben na(^ ber 1. 2)iOtfton (Oranien) tarn

enbliä) bie 2. SfJeferöe = 2)it)ifion (^Irnint) au§ 5luerftebt ^eröor, ueBft ber

SBrigabe öon ^Ic|^). ©(^on bro!^ten mehrere Infanterien unb ßat)allerie=

colonnen, bie fi(^ läng§ ben .f)ö!^en unb Sßälbern um unferen Iin!en ^^lügel

fortmanöörirten, biefen angugreifen. 2)ieie 5l6ftc^t ju öerl^inbern , BlieB

fein anbere§ 5[Rittel übrig, al§ bie 2. 9leferöe=S)it)ifion bagegen aufgufteEen,

toel(i)e fic§ ba!^er auf beut 9iütfen üortt)ärt§ 5luerftebt mit bem linlen ^lügel

in ber 9iicf)tung auf ba§ ©(^lo^ @(Jart§berga formiren mu^te, bon too mon
ben geinb mit ber 5lrtiEerie in 9lef:pect !^oIten fonnte unb e§ auc^ tl^at. ^n
biefer 3^^^ ^ii^ £§ o!§ngefä!§r, h)o id) öon bem ^^^ürften §o§enlo^e burd^ einen

Dfficier ober Q^elbjäger ben betou^ten SSrief Dom ^aifer 9Zo^oleon erl^ielt^),

ber mir fd^on %aq§ jubor ^ätte burc^ ben ^ammerl^errn 5D^onte§quiou ein=

gepnbigt tnerben foUen. ^ie SSrigabe öon $pie| formirte fiel) me^r re(i)t§

auf ber §ö^e !^inter Sinberbac^. £)ie Sörigabe bon .^irfc^felb ^otte fi(^ auf

ber anberen ©eite be§ 2)orfe§ 5tuerftebt formirt, um ba§ SSorbringen be§

^einbe§ bon biefer ©eite ju ber^inbern. ^üftliere unb ^ufaren beiften il^r

bie reifte f^^lante. 3n biefer ©tettung bauerte ha^ ^^mx ber l^au)3tfä(^Iid§

mit bem geinbe engagirten brei £)ibiftonen ununterbrochen mit ber größten

|)artnä(fig!eit fort, o!^ne ba^ ein ober ber anbere S^eil einen ^u% breit

tt)ei(^en tbottte, unb o'^ne ba^ bon ber einen ober anberen ©eite ein na(^bru(f§=

boHer Eingriff berfuc£)t iüorben toäre. 2)en berfdjiebenen 9tap:|3ort§ uod) blieb

ber 5lu§gang nod) unentf(|ieben.

SnjbJifc^en !am ^Jlajor §ac!e^), 5lbiutant be§ ^ringen §einri(^, unb

bat um einige SSataiEone ber Oteferben, ba feiner 3lu§fage nac§ mit biefen

bereint ber lin!e i^^lügel borgubringen im ©taube fein toürbe. ©ie tmtrben

i'^m betoilligt; bie Ö)reuabierbataiEoue (5)aubl^, Knebel, ^^rinj 5luguft unb ein

SSatoiEon Slrnim marf(i)irten fogleid) unter feiner eigenen Seitung, burd§ ben

^ringen 5luguft ongefül^rt, ba!§iu ab. Unterbeffeu aber ^atte unfere Infanterie

ben 5pia| fc^on me^r ju räumen angefangen, fo ba^ bie borgefd)i(ften SSataiHoue,

obgleich fte mit bieler SSrabour unb (Sntfi^loffenl^eit borbrangen, nic^t§ me^r

auäric^ten lonnten unb unberri(^teter ©ad^e, aber in Orbnuug äurüdfamen.

^) 2)a§ 9{eferöecotpä unter ^aidxent^ fieftanb au§ ber 1. üieferüebtöifioit .ffun^eim, ju ber

bte oBen crtDäf)nte !iBrtgabc ^(e^ gehörte, unb ber 2. üteferöebbifion 3lrnim.

^) 35erg{. I)terüber ben Sritf beö dürften ^o^enro'^e an ben ^er3og üon Srounfc^toetg

tont 14. Dctober Bei 5Per^, ©nelfenau, 2?b. I, ©. 652. SaS ©(^reiben Olapoleon'g on ben

Äöntg öom 12. Dctober j. Correspoudance de Napoleon lei', XIII, No. 10990.

^) 3)ie ©enbung be§ SJlajorg öon ^ade ertoäl)nt auc§ ©t^arn'^orft bei $er^, (SJneifenau,

SSb. I, @. 661. lieber ben oben ertoti^nten Eingriff unter spring 2luguft (trüber beg gefaGenen

Sprinjen Souie gerbinanb)
f. ^opfner, »b. I, @. 441; Settoto^SSorbed, 9?b. I. ©. 392.
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ha üBcrbem mittlertoeile bet f^^einb ft(^ immer me!§r um urtfete Itn!e ^lan!e

in eitici; getüiffcn ©ntfexnuitg gegen 6c!att§6ergo §og, tneli^er ^poften, o6glei(^

er f(^on burc^ bie 9teferbe Befe^t getrefen, no(^ öer[tär!t tnerben mu^te, ba^in=

gegen bie SBrigabe öon 5pie|, ingleicf)en bie mit bem ^ringen 5luguft öor=

getüefcnen SSotaiEone, fic^ Iin!§ '^eran an ben reiften f^^lügel ber 2. 9teieröe=

biöifion gie!^en mußten, tüo fie en flanque gegen 5luerftebt ju gefteüt mürben.

2)er l^einb Beunruhigte biefe ^emegung nur fe^r menig unb folgte nur

fe!§r fparfam auf ber Entfernung eine§ .'^anonenfc^nffcg. £)iefe S^ataiEone

motzten unter ©encral ^olcfrentl^ bie Slrrieregarbe, ju tüelc^er fi(^ ein 2§eil

ber üBriggeBlieBenen ßaöallerie anfd)lo§. (SoBalb man fa!§, ha% bie öortnärtg

im ^euer gemefenen 21rup:pen gurütf maren, jog fi(^ bie 5lrrieregarbe mit

großer Crbnung unb mit fe^r geringem 33erluft ^urütf, tl^eil? burd^ 5tuerftebt

felBft, tBeil§ an mel)reren Orten biefe§ 2;efile§, unb formirte fii^ auf ben mit

bem redeten ^5'^ügel ber 1. Siefcrbebiöifion Befe^ten öö^en, ba§ S)efil6 öJ^n

5luerftebt üor ber fyront Be^altenb, toofelBft auf bem rec£)ten i^Iügel eine

12=5|5fünber=S3atterie etaBlirt mürbe, um bo§ tueitere SSorbringen öon biefer

©eite aufäu^alten. 5luerftebt toarb um biefe ^e^t ^ut<^ feinblic^e ^auBi^=

granaten angegünbet.

2lu§ biefer Stellung marb ber fernere 9iü(f3ug auf Sßeimar Befi^Ioffen,

tno fict) bie UeBerreftc ber 5lrmee mit ber be§ dürften ju §ol)enIo^e, ©eneral

9tü(^el unb ^ergog öon SBcimar in ber ©egenb be§ 6tter§Berge§ öereinigen

foHten, um öon ha au§ ha^ äßeitere anorbnen gn !önnen. (Seneral ßaMreut!^

mu^te ferner bie Slrrieregarbe machen unb bie ß'^auffee öon Sßeimar öer=

folgen. (Sin großer 2;i§eil ber ßolonne f)atte Bereite ha^i tiefe Defile Bei

^ottftebt ööffi'i^t, oI§ iä) öon ber §ö^e Bei €Berro^la, im ©runbe l^inter

5lpolba, eine ni(^t unBeträ(|tIi(^e Slnjal^l öon Srup^en öerfc^iebener Gattung

öerfammelt fanb. @§ BlieB einige 3^^^ ^tüeifel^aft, oB e§ franäöftf(^e ober

t>reu^ifc^e fein moditen, ha mon in biefer ©egenb einen S^eil ber ^o^cn=

Io!§e'f(^en 5lrmee anzutreffen glauBte, oBglcic^ öon biefer ©eite im ßaufe be§

Sageg !ein anberer 9ta|D:port eingelaufen tnar al§ öon bem (Generalleutnant

Sfiüc^el Bei SSeimar, ber, tüie er fagte, Bereit tüäre, nad) Umftänben fi(^ nac^

aEen ©eiten Bemegen gu tonnen, tnorauf iä) i'^m buri^ ben 9iittmeifter £)or=

öiEe fagen lie§, mie e§ mit un§ auSfä^e (c§ tuar, noc^ e§e bie (Sodie fi(^ ju

unfercm 9lad)t^eil entfc^ieben l^atte), unb tnie iä) e§ gerne fe^en mürbe, toenn

er na(^ 5Jlögli(^!eit , unb [tnenn] er teinen Qeinb öor fi(^ ^ättc, un§ jum

©outien !^eranrütfen möchte.

S)a e§ ft(^ aBer Balb mit ^iemlic^er ©etripeit ergaB, ha'^ jene 31rup|)cn

!etne anberen al§ fran^öfifi^e fein tonnten, fo mu^te bie ganje (Solonne in

bem S)efil6 ßontremarfc^ machen, unb man Befc^Iofe, auf bem Iin!en Ufer ber

SIm ben 2Beg nac^ SSeimar fort^nfelen. Eine burc^ ben Diittmeifter Slüc^er

gemad^te ^ßatrouiEe Beftätigte ha^ S)afein ber grangofen f)intcr 5t^oIba mit

bem 3iifa|/ bafe unfere unb bie föc^fifdien 2;rup^en fic^ Bereits gänglic^ au§

ber ©egenb ^nrücfgcgogen trotten, ©icfer 9iapport ftimmte gän^^lic^ mit ber

5lu§fage eine§ €fficier§ öom ^^üfitierBataiUon 6oBBe ^), ber fid) mit bem 9ieft

^) 2)a§ fjüfeüerbataillon ©obbe gcl}Drte 3um 9{üd)erfd)en Qoxp^.
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bei S3atatEon§ an unjete ßolonne qefct)loffeit l^atte. @§ fing 6ercit§ an, 9^a(^t

3U tuerbcn; iütt gingen, burc^ SSoten gefiü^rt, auf Ointanftebt ; bie 3iegimentct

|)cifing=6'ürafftexe unb 3i-li)ing=S)xagonet Ratten bie 2;ete ber ßolonne. SBit

longirten faft immer bie fran^ö^ifcfien SSac^tfeuei; , öon benen tüit nut butc^

bie ^Im getrennt tüurbcn. ^n €§manftebt entbecften tüir fünf franjöfifc^c

6^offenr§, bie in bcr 2)un!elt)eit öorbeifdjlüpfen tüoUten, bie oBer aU ®e=

fangene mitgenommen tourben, nnb nai^ beren 5lu§fage ber fyeinb na(^ bcr

Bei SSeimar gu fünften feiner anigefaüenen <Bä)la^i bereits ben Ort inne=

l^aBe unb mit feiner 5lrmee borten Bitüaüre. 9latürlic^ mu^te bie 5Jcorf(^=

birection unferer Kolonne gednbert tüerben, allein tüofjin fie ju führen. Blieb

fc^toer 3U entf(^eiben, ha man beforgen mu^te, ha'^ ber ^^einb bereits bon

@(fart§berga au§ oortoärtS gegen SSuttelftebt ober ben @tter§berg gegangen

fei S^erft beab^idjtigte man, anf Erfurt ju ge^^en unb fii^, tüenn e§ ni(^t

anber§ toäre, mit ber ß'atoallerie burc^p^auen. ^aä) eingegangenen ^aäy
ri(i)ten ober fdjien ber 2ßeg auf Säuttelftebt unb 6ömmerba noi^ freigeblieben

5u fein; toir iüöl^lten olfo biefen legieren unb !^atten ba§ (Slüd, mit mög=

lic^fter 25orft(^t unferen ^tDcd ju erreictjen. f)inter SSuttelftebt trafen mir

eine gro^e ^Jlenge SSagage öon alten möglichen 6or^§ biVoaürenb an. §ier

erfu^^ren tüir ^uerft mit einigen Umftänben bie erlittene unglü(ili(^e 5lieber=

läge be§ dürften gn |)o!^enlol)e unb (Seneral§ öon 9iü(^el am öergangenen

Sage. 5ll[e§, tüo§ iüir l^ier unb Bei 5}tar!öi)3pa(^ trafen, tüurbe ftatt ouf

Erfurt auf 6ömmerba birigirt, iüo i(^ um V2 8 U^r 5Jtorgen§ eintraf. Seiber

!am unfere Kolonne in bicfer 9la(^t gän^lic^ au§einanber; fie ^ert^eilte fic§

nac^ atten 9ii(^tungen, tüobur(^ ein großer 2;!^eil, ber \xä) auf Erfurt ge)i3anbt

l^atte, am folgenben Sage gefangen tnurbe.

StcUuug bc§ <ycittbc§. Urfadjcu bce 5Bcrluft^ bet SSataiEe,

@§ ift fi^toer, eine genaue 6c§ilberung öon ber ©tellnng unb ben S5e=

tnegungen be§ ^einbe§ üor unb tnäl^renb ber 35ataiüe ju machen, ha ein bitfer,

unburc^bringlic^er Diebel i'^n unferen S^licfen ju 5lnfang entzog, ouc^ na^=

mal§ ber an'^altenbe 5Puloerbampf tnenig Ueberfi(^t berftattete. @igentli(^

fc^eint bie SSatoiHe fi(^ bur(^ eine aftaire de reucontre engagirt ^n ^aben,

obglei(^ e§ toa!^rfi^einlii^ ift, ha% ber ^^einb öon unferer 5lnnä!§erung unb

6tör!e äiemlit^ genau jum S5orau§ unterrichtet getüefen ift. ©0 öiel man
tnbeffen ^u überfe!§en im 6tanbe tnar, formirte fi(^ ber geinb ungefä!§r mit

un§ ^jaraHel, feinen rechten ^^lügel bi§ über ha^ S)orf ^poppet l^in, töel(^e§ er

Befe^t !^ielt, Bi§ auf bie §ö^en, bie, burc^ ein 9loöin getrennt, paraEel mit

benen gegen (S(fart§Berga ju laufen, iüä^renb ber lin!e fic^ Bi§ gegen bie ^Im
erftrecfte.

@r f(^ien in me!§reren Sinien :§inter einanber gu flehen, bie aBer nic^t

bnrdige'^enbg gufammen^^öngenb töaren. 3)a§ SSorrüden feinerfeit§ gefdia^

ouc§ ni(^t im ^ufammenl^ang, fonbern mit einzelnen SSataiEonen, bie fi(^ mit

ben il^nen entgegengefteHten ^n ein leB!§afte§ geuer einliefen, o'^ne SSaionett=

ober ßolonnenattaifen bagegen ju unterne!^men. S)er f^einb Beabfic^tigte fe^r
25*
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beutl{(^, imfei'c tin!e f^Ian'fe toäl^tenb be§ ©efec^teS .^u umgci^en; jeboc^ gefc^o^

btefcy nur mit einzelnen .S/)aufen ober ge]d}loffenen ßolomicn bon ^nfoi^t^rie

iinb SoönEerie gemi[c^t, l-oop i^n ha§ Zzxxa'm fe^r Begünftigte, inbem er bie

üorertnä^nten |)ö^en, bie grö§tent^cil§ mit SSufc^tücr! betüad)fen finb, immer
longirte, o()ne fi(^ ieboc§ eigentlich borten ,^u formiren, fonbern fic^ mit einzelnen

entfernten ßanoneni(^üffen unb SiraiHiren p Begnügen fc^ien. 5Iuf jeinem

linfen i^lügel tüar er no(^ tneniger t^ätig unb fd)i(ite 6lo§ Sirailleurg öor,

bie fi(^ mit unferer leiteten ^nfonterie l^erumf(f)offen unb bie einige Kanonen
Bei ft(^ :^atten. 3ule^t Brachte er Blo§ einige Kanonen auf bie bor 5Iuerftebt

Bcfinblii^en, öon unS ^ule^t Bcfe^t gespaltenen ^ö^en. 9^ur mit gan^ einzelnen

2:;rup:p§ folgte er in einiger Entfernung unferem Stütf^ug, Bi§ gegen ha^

S)efile bon Sluerftebt. £)ie feinblic^e SabaHerie ^ai ft(^ tnenig fe^en laffen
; fte

f ott gu fpät auf ben 5pia| gelommen fein ^) , eBenfo ein S^eil ber SlrtiUerie,

ber no(^ nic^t l^eran getocfen fein foE.

S)ie Urfad^en be§ SSerlufte§ biefer S3ataiIIe finb bielfältig. ^uerft töu^te

man gar nichts @etoiffe§ bon bem eigentlichen ©afein unb ber @tär!e bc§ ^einbe§,

ba mon 5lBenb§ gubor gar ni(^t§ entbecten fonnte. 9lac^ 5lu§fage ber am
13. eingeBroc^ten befangenen, Iromit bie 5lu§fage ber ßanbleute üBer=

einftimmte, follten fi(^ brei Stegimenter 6^affeur§ in bortiger ©egenb Befinben.

hierauf grünbete fic^ ba§ ^ufammenjie^en fo bieler ßabaHerie bor ber 2ete

ber (Sotonne unb ha§ rafi^e S5orge!^en berfelßcn unter Generalleutnant ^lüi^er,

ha man ftct§ Beforgt tnar, biefe feinblid^e ßabatterie nic^t me^r ein!§olen ^u

!önnen. 2)er SSeiiuft jtüeier reitenben S3atterien unb eine topffd^eu gemattete

ßaoaHerie toaren bie folgen biefeg ju rafct)en 35orge!§en§, tooBei bie ßabatterie

Bcträd)tlid) burd) ^anonenfeuer unb ^artätf(^en litt. ®er unburdjbringlic^e

9leBeL ber biefen borgen bie 5ltmofpl)äre anfüEte, !^inberte gänjlic^, ben

^rrt^um gu rechter ^eit 3U entbetfen, in bem man fid^ in Slnfe^ung ber

eigentlichen 6tär!e be§ un§ gegenüBer fte^enbcn ^einbeS Bcfanb. S)ie 5lu§=

fagen ber (gefangenen, bie toir erft jenfeitg 9ie!^aufen trafen, tuaren ^u ber=

fd)icben, um barou§ ein ©angeg ju formen. £)ie 25erfd)ieben^eit ber 5lngaBen

toar Balb 16000, Balb 50 000, Balb 80000 gjiann. Generalleutnant «lüd^er

unterließ, einen 9lopport üBer bie beränberte ßage ber (Scgenftänbe 3u machen;

no(^ immer glauBte man ba^^er, e§ mit einem tleinen 6orp§ bon l)öd§ften§

16 000 ^Dlann ^u tl)un ^u !§aBcn. S)a§ rafcije S5orgef)en ber ßabaEerie ber=

anlaste ha§ fd)nette f^^olgen ber Infanterie, bie SSlüc^er fieron !^aBen Ibollte,

um feine obanturirte (SabaHerie fouteniren gu !önncn. §ierburd) unb burd)

ben nod) immer anljaltenben 91e&cl berlcitet, formirte fi(^ bie 2)ibifton be§

©eneralleutnanty Grafen 6c^mettau biet ju na^e am ^einbe, eBenfo bie

be§ Generolleutnant§ Grafen 2ßartcn§leBen , bie fold)e§ im lleincn Gcloe]^r=

feuer be§ geinbe§ ju ©tanbe Bringen mu^te. ^o^ immer bauerte ber 9icBel

fort, nod) immer glauBte man auf§ .^öc^ftc mit 16 000 ^ann unter 9Jlarfc^att

^) 9;Rarid)att Saüout beflagte fid; fpnter in einem ©d)ret6en auä ^ofen (10. 5loucmBer 1806) Oei

bem ©eneralftali§d}cf iBcrtI)ici- üBcr ©eneval SJiallane?, ber baä berfpätete (Eintreffen ber ßatoalferie

tierfd^ulbet i)abe. ^^oucart, Cauii)ngnc de Prusse (^1806). I. Jena. £. 669.
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£)about 3U t^un ju :^a6en. S)er ^^einb fd)Iug 5Jlaxf(^ itnb xMk ^etan, man
fQ!§ il^n faum, man InoHte fti^ nic^t angreifen laffen, man lüoEte fcihft

angreifen, man aöancirte if)m entgegen.

5lIImäl^Ii(^ öerjog fid^ ber 9ie6el; unterbeffen aber, unb jirar fc^on

Jüälirenb bem 5lufmarfd)e ber 2. 3)iöifion ( 2Cßarten§IeBen) , fiel ber -^er,^og,

mit;§in erf)ielt ba§ ^auptcommonbo ^ierburi^ einen tt)efentlid)en ©to§. ^lan

tüu§te inbeffen nii^t anber§, al§ ba^ fid^ alle brei ©iöifionen an einanber

!^ängenb folgten; ftatt beffen aöer Inar bie be§ ^Prinjen öon Oranien, no(^

Sluafage be§ ^ßrin^en burc^ bie fic^ in 5luerftebt tüiber bie Drbre öerfa!§rene

Säagage, naä) 5lu§fage Slnbcrer burc^ anbere 5lufent^alte gän^lic^ bon ber

2. abgelommen; mithin fonnte fie nic^t me^r ha aufmarfc^iren, tüo man
e§ beabfic^tigte , nömli(^ jur 35erlöngerung be§ redeten glügel§, fonbern fie

mu^te getl^eilt tüerben, um bie 2. unb 3. £)it)ifton gu unterftü^en , bo bie

Steferüen no(^ gar nit^t auf^ufinben iüoren. ^Jlitl^in mu§te man fic^ auf eine

fel)r geringe f^rontlinie einfd^rönlen , tüoburi^ otte ettnaigcn S)emonftrationen

gegen bie f^^lügel be§ ^einbe§ bon felbft tnegfielen. 2)ie au^erorbentlid) fpäte

5ln!unft ber gtoei Üieferöebioiftonen tüar, toie natürlich, ebenfaltS fe!^r na(^=

t^eilig, ba man, fobalb e§ Hinter gehjorben mar, fic^ nii^t me!^r täufc^en

lonnte, e§ mit einer fel^r überlegenen ©tärfe p t!^un gu '^oBen.

3)ie 6tellung be§ ^einbe§, ber ha§ bominirenbe Scrroin ^atte , mel(^e§

in einer fc^r allmäf)li(^en rafanten 5lBba(^ung naci) un§ l)erunter lief, toar

fel^r t)ort!§eill^aft ^) ; babei lonnte er öon oben felbft im 9lebel bie ©egenftänbe

leichter lüie toir untcrfct)eiben, ha tt)ir im @egent!§eil feine ganje Stellung,

todre lein 3^ebel getuefen, au§ eben biefcr Urfact)e mit ein§ ju überbliefen im
6tanbe getüefen toären, mitl^in un§ getni^ nid§t fo rafd§ unb fo tueit öo

aüanturirt !§ätten, bielmel^r bie 5lrmee ^uerft gefammelt, um fie frü^^geitiger

unb me!^r rüifmärtS fo gu formiren, al§ e§ bie ßage ber ©ac^e erforbert

"^ötte, mo man alsbann feine ferneren 2)i§:|)ofitionen ju mad)en im 6toube

getüefen märe unb au(^ ni(i)t berfel^lt l]aBeu tüürbe, um eine fi^neEere

Formation ju Betuerlftelligeu , in me!^reren (Jolonnen gugleidt) ha^ 3)efile öon

5luerftebt 3u öaffii-'en, ftatt beffen !§ier bie gan^e 5lrmee burc^ ben Ort biefe§

5iamen§ l)at befiliren muffen.

£)er Mangel an 35erbinbung gtöife^en ben öerfdjiebeuen 2;ru!p:penarten

unb i^re Untoiffen'^eit in ber 5lrt, fic^ einanber ju unterftü^en, Ijat fi(^ öfter

an biefem Sage Betöiefen, bo iueber 5lrtillerie no(^ SaöaEerie ge!§örig öert!§eilt

mar. i)ie §au:|3turfad)e Bei Ic^terer toar, ha% man fie ju frü'§ öorgerufen

l^atte, tooburc^ fie gleicfi au§ alter 35erBinbung !om.

2)ie tüenige Otoutine unferer ^^fanterie im richtig ©(^ie^eu, ha§ p
früt)äeitige ©(^ie^en, unb ha^ genauere ©(^ie^en ber feinbli(^en S^f^i^terie

^ot uu§ ni(^t minber gefi^abet, ha burc^ le|tere§ fel^r öiele Generale unb

©tab§officiere , o^ne ber €fficiere im allgemeinen p gebeufen, tobtgefc^offen

') 6ine \ei)x anf($QuIid)e S^efc^reiButtg be§ S(^(a(^tfetbe§ boti 5(ucrftebt, bie olng,c SlngaBen

beftätigt, a,ah neuerbingö 2?Dr fo to^fl), ^Jeilage 9fr. 130 31« „9]tünc^encr 3lIIgemcinen ^fitung"

Dom 9. Sunt 1899.
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imb Bleffttt tüorben ftnb, inbem bie ^ranjofen ]^au:ptföc^Ii(^ auf fie il^r ^euet

p ti(i)ten bie ©etüol^n^eit ^abzn. 3)ie tuenige ©netgie unb bie Unentf(^loffen=

l)eit öieler Generale unb <StaB§officiex-e ^at nii^t minbcr gefd)abet, be§glei(^en

bie Unoxbming, mit bet einige Ütegimenter ftc^ foxmitt !§a6en, ber 5Rongel an

ßontenance, ber leiber einige au§ge3ei(^net, bcr eigentli(^ au§ 5!Jlangel an @t=

fa!§rung entfielet unb Bei nic^t aguexrirten S^tuppcn nid)t ungetüö^nli(^ ift
—

aEe§ biefe§ pfammen genommen mit ben öfter fi(^ ablöfenben, fxifcEien

STruppen be§ f^^einbe», toeli^eg ex Bei feiner grÖ^exen 6täx!e an ^nfoi^terie leid)t

tl)un !onnte, aEe§ biefe§ ift fc^ulb an bem ungünftigen 5tu§gang biefe§ 2;age§.

©benfo geiüi^ l^at auc^ anbererfeit§ bie §i|e, mit ber 5tIIe§ unüberlegt Por=

bxang, um nux 211§eil am Stege p ne!§men, fotoie un^eitige SxaPour fe!^r

nadjt^eilig getnixft.

(5u(^t man ben @xunb in ben ftxategifc^en 5Jldxf(^en 9^apoIeon'§, fo !ann

i(^ biefer 5}ieinung ni(^t beipflichten, benn toenngleic^ ex un§ ftxategif(^ um=

gangen l^atte, fo !§atte ex e§ bo(^ nic^t taftifd) gu Einfang bex ^ataiHe t^un

!önnen, unb tüäxe !ein 5lebel getoefen, fo ba§ man \xä) oxbentlic^ ju foxmixen

tüäxe im ©tanbe gehjefen, fo ptte er e§ auä) fpäter!§in nic^t tl)un !önnen,

obgleich biefe SSetüegung feinen großen Erfolg für i^n l^atte. Surc^ fein

ftrategifd)e§ Umgel^en l^atte er eigentlid) noc^ nic§t§ errei^t. Unfere 2lrmee

blieb immer concentrirt, er ^atte !ein 6orp§ bon bem anberen abgefd)nitten,

e§ blieb alfo in biefer 9tü(ffi(f)t partie egale, ba toir mit fünf 2)iöiftonen in

öoEem 5tnmarf(^ gegen il§n tuaren. 6» fam nur auf bie SSataiHe an; biefe

entf(|ieb SllleS. föetoannen tnir fie, fo Iriarfen lüir i^n in bie 6aale

ober Unftrut, feine SfJetraite !§ätte it)n öiel !often fotten, unb er tnürbe getni§

ni(^t üiel öon feinen Gruppen bi§ an ben Üt^ein l^aben bringen tonnen,

@c^lie^li(^ i)ab^ \ä) no(^ eine§ Umftanbe§ gu ertüätjuen, ber, fo geringfügig

er au(^ fc^einen mö(^te, bo(^ ni(f)t untoici^tig genonnt tnerben !ann, unb biefer

ift ber gänglii^e 5[IUngel an guten ©pecialfarten öon biefen ©egenben^).

Unbetanntft^aft be§ 2^errain§ über^^aupt, auf bem tüir fochten, ba deiner eine

genaue ^enntni^ baöon !§atte, ift un§ nid)t minber nod^t^eilig getöefen, fotoie

bie Unterlaffung, bie not!^trenbigen ßommunicationen 3U etablircn, ein gro^e§

.^inberni^ für gaoallerie unb 5lrtiIIerie geworben ift.

€biger 5luffa^ ift ha§ ^robuct be§ erften @inbrudf§ unb ettoa a(^t Siagc

naä) ber SSataiEe in ^ftrin^) gefctirieben toorben. 6eitbem ^aben bie fran=

3öftfd)en SSuIletin§ unb anbere, noc§ glaubhaftere 5kc^ri(^ten oielerlei ^rrtl^ümer

berid)tigt. 60 !^at e» fid) unter 5lnbcrem lüir!Ii(^ ergeben, ha^ — 3U unferer

6(^anbe fei e§ gefagt - ber ^einb nii^t ftär!er al§ 30000 5Jlann unter bem

5[Rarfct)aII S)aPout gegen un§ toar; mitliin ift e§ blo§ bcr fingen S)i§pofition

be§ geinbeg unb feinem entfi^loffenen S5enet)men unb gef(^id"ter, erfal^rener

5[JlanöPrtrfä^ig!eit ^uguf(^reiben, loenn e§ i^m geglüht l^at, un§ 3U täufc^cn

*) ®en 3Jiansel an ©pecialfarten eriuäfjnt gelegentlid) quc^ SettoW=Sßorbcd, 23b. I,

©. 291.

2j a^ergl. oben ©. 383, Sinmerfung.
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unb ft(^ ftärfex glaufien 3U machen, fo ba§ btefer (Sinbtud beit unfrigen,

gän5Hd)1unetfo;^renen, ofjtte £)i§pofttton, 3ufainment)ang , |^üf)rung

l§tn= unb !§eric§tüan!enben Sruppen fo fe^r imponitt !^at, ha^ fein einziger

Mfttger @ntf(^lu^ unb hpo^lgeorbneter, energifd^er Slngxiff exfolgt tft. 2)a§

^ufamntentreffen ber gegenfeitigen Sltnteen fc^etnt ouf beiben ©etten gleich

unDermutl^et ftattgefunben ju !^aben, inbem bte fernbliebe 5lrmee, bie exft in

ber 5JJoc§t ba§ £)efile öon ^öfen :pafftxt "^otte, in ber 5l6ft(^t betac^irt toax,

um bie unfrige, bie ^fiapoleon no(^ 3lDif(^en Söeimar unb ^ena glaubte, im
9iü(fen äu nehmen, tüäl)renb er non ^cna unb Hamburg ^er ben |)auptangriff

auf bie i!§m gegenüber fte!§enbe preufeif(^=fä(^fif(i)e 5lrmee unter ^^ürft §o:§enlo^e

unterna!§m ^).

^) .^teran fifiüefet ftc^ in ber .^anb)rf)rift eine üom ßönig aufgefteüte betaittirte „SBerec^nung

bor mutfima^Cic^en ©tärfe ber Sttmee am 14. October 1806 bei Slucrftebt unb 3fena''. S)cr

i^önig, ber bie ^Bataillone immer nur 3U 700 Tlann anfc^t, berechnet bie brei J^iötfionen ber

.g)auptarmee auf je 9100 SJtann, äufammen atfo 27o00 5Jtann; iiie beiben üteferüebiüifionen auf

15 700 9Jlann; bie je'^n ©c^roabroneu SBlüc^er'» auf 1000 5Jiann, im (Banjen atfo Die .g)aupt=

armee 44000 3Jiann (Öettotn =.2}orbecf, 33b. I, ®. 425: 50000 9Jlann, lüobei bie ^i^ataiacnc

auf 750 9)lünn öeranfcfilagt ftnb). 2)ie bei ^ena fämpfenben Gruppen bered^net ber ßönig auf

46 800 3Jtann (^o^enlo^e mit Xanen^ien 34100, 9tüd)cl 12 700 a)lann). a3ergl. ^ierju SettDtt? =

Sorbe cE, S5b. I, Einlagen IV unb V. ßnbUrf) üeranfc^Iagt ber ßönig nod) bie 9leferbearmee

Ijinter ber 2Bei(i)fcI auf 21 900 aJtann.
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unter bem OBetBefe^

Sr, $011191. golirit k0 irott|irin|fn Irifkid) Pilljflm tion Prni|un.

^^exfönlic^e (Erinnerungen

bon

III. S^erfammlung ber II. 5(rmcc an ber 6(Be.

3)et 5Jloxgen be§ 28. ^uni, ber toiebexum mit gto^ex |)i^e einfette, fa'^

un§ fx-ü!§ im 6attel. 5Rit öufeerftet ©pannung bltiftett tütx ben ©xeigniffen

entgegen, toelc^e bicfci: S^ag un§ Bringen tnürbe. ^cu^te e§ an il^m ft(^ boc^

entf(Reiben, ob unfer SSorbringen burcf) ba§ ©eBirge gelingen ober mä^glütfcn

tüürbe. 3)ie am 27. früf) no(^ Beftanbene Unfic^er^^eit, oB ber SSormarfcf) ber

ijfterreic^ift^en |)au|Dtfräfte fc^on fo ineit gelangt toäre, ha% toir mit t^nen in

SSerü^rnng !ommen tonnten, ^otte ftc§ burd) bie kämpfe be§ V. nnb I. ßorp§

in bie ©etüipett nmgetüanbelt, ha^ ftt^ biefelBen Bereite in unjerer 9täf)e Be=

fanben. ^ntoietneit e§ nun bem V. 2lrmeecort)§ tuie ben ©arben gelingen

tüürbe, i!§re heutige 5lufgaBe 3U löfen, !§ing im SBefentlic^en baöon aB, toeldjcn

Ö)eBrauc^ ber Gegner öon feinen ^^räften ma(^te; möglicher Sßeife tuar er

Bereits in ber Sage, fti^ fogar gegen Beibe 6or^» gleichzeitig mit UeBerlegen=

f)eit äu toenben.

Unter biejen Umftänbcn f)atte ber .^ronprinj öon ber om üor^ergegangcnen

5Ra(^mittage gefaxten 5lb[td)t, au(^ ben :§eutigen S^ag Bei bem V. &orp§ ^u

öerbringen, 2l6ftanb genommen unb ritt mit un» in tüeftlic^er 9ti(^tung nac^

^oftele^. §ier Befanb @r fid) in ber 5Jlitte ber 5lrmee unb fomit in ber Sage,

je waä) ben @rcigniffen Bei ben einzelnen 6orp§ ben 3wf^wtmen§ang ber ge=

fammten Operationen cr()alten ju lönnen.

^nf einer §i3l)e ^art öftli(^ be§ 5)orfe§ fa^en tüir aB unb oerBlieBcn auc^

ouf berfelben, Bi§ bie @ntfd)eibnngen Bei ben injtnifc^en in ben Ivampf ge=

ratl^enen Farben unb bem V. (5orp§ gefaKen tnaren. 9iad) Süben l^in Be=

jc§rän!ten bie porliegenben, jum 3:^ale ber 2lupa abfatte üben ^oljcn bie ?lu§=
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fic^t; ma- bie über biefc cntl^orfteigcnben 9iaud}tx)oIfen iüie ber au§ biefet

9tic^tung ^^erübcttönenbe ßanonenbonner gaben .*^inibc t)on einem gegen @!ali|

l^in bereits entbrannten (Sefed^t. 9^ac^ SCßeftcn lüar bagegen eine größere

Streife be§ @^elänbe§ ju überfe^en. ^^e^f^^^^ ^cr an nnferer §ö^e öorbei-

flie^enben 5ln)3o ftieg bagfelbe allniä!^lic^ an unb gc[tattete, einen X!§eil ber

über @t)pel öorbringenbcn (Sarben in i!)ren SSeiüegungcn gu beobai^ten. S)eut=

l\ä) lu% fi(^ erfennen, tnie beren S3atterien nai^ einanbcr in ba§ @efe(^t mit

fcinblidier 5trtittcrie traten.

^n ber 9iä^e nnferer 5luf[tettnng Ratten öcrfc^iebcnc 5lbtt]eilungcn biraotirt

unb befanben fic^ bei unferem (Eintreffen gum 21^eil nos^ bort. @y
lüaren bie§: bie fd^toere (SatjaHeriebrigabe be§ @arbecorp§ (bie 9fiegimenter

0)arbe bu 6or|3§ unb (Sarbecürafficre ncbft einer reitenben Batterie) unter

6r. ßi)nigl. öot)eit bcm ^riu'jCn ^Hbrec^t @o^n, (^jarbepioniere nnb einige

Kolonnen. SSoIb naä) unferem Eintreffen rüdte ant^ bie 3ieferöeartiIIerie be§

@arbecorp§ unter ^Prinj ßraft §o:^enlo^e l)eran, gebedtt burc^ ein SataiEon
unb eine (SScabron, unb öerblieb öorlänfig !^ier.

S5on ©teinme| lief pnöc^ft bie ^JO^elbung ein, bo§ er fid) bebcutenbcr

feinblic^er Ueberlegenl^eit gegenüber im @efe(^t bcfänbe unb um S5erftär!ung

bitten muffe. ©d)ü)er angänglid) tüor e§, ber ebcnfall§ bereits in ha§ (^efec^t

getretenen (Sarbe gerabe je^t irgenb lnel(^e 2^ru:ppcn ^u entne^^men; ber 5!Jtaffe

il^rcr Slrtitterie, bie fi(^ bei nnS befanb, fonnten toir fie ebenfo ioenig berouben

;

aber, um InenigftenS ©teinme^ ctlt)a§ ju bieten, befaf)l ber Äron^Drin^ ber

(^lueren @arbe-(£ot)aIIeriebrigabe, ^u if)m 3u fto^en. 2)iefe trabte aud) fofort

in fübli(^cr 9^i(^tung ab; einige ^eit lang !onnten tnir fie nod) mit nnfexeri

Singen berfolgen, folgen auc^ noi^, toie i^re SSatterie obpro^te, unb bie SSrigabe

§alt madjte unb ft(^ enttnidelte. S)o(^ balb tüurbe bie SSorbetoegung fort=

gefe|t, tüobei fie unferen SSliden gönjlii^ entfd)toanb.

S^on un§ tDurben nac^ einonber SSurg nnb .^ot)n!e pm (Sarbecor)3§ unb

bie Slbfutanten ^Jlafor bon ©affron unb .Hauptmann ßrofed gum V. (JorpS

entfanbt. £)ie an unferem ©tanbpuntt öorgefunbenen Pioniere er!^ieltcn ben

5luftrag, ein paar tneiter fübli(^ bcfinblidje llebergdnge ber öor un§ t)orbei=

lonfenben SSalin ©ditnabomi^^^ofcfftabt 3u jerftören, ein Slnftrag, beffen 5lu§=

fül^rung un§ fpäter leib ti^at, ba biefe ^^i^flöi-'ung bem geinbe tüeiter leinen

©djaben bereitete.

3}om I. 5lrmcecorp§ l)atten toir no(^ immer feine Reibung, l^offten aber

mit SSeftimmtbeit , ba^ e§ gemeinfd^aftlic^ mit ben ©arben h^n i!^nen gegen=

über befinbltc^en ^einb befämpfen tnürbe. inmitten ber fdjlDierigen Sage, in

ber lüir un§ nnftreitig befanben, erreidjten un§ gerabe je^t no(^ 5Jac^rid)ten,

bie tüenig erfreulicher 5latnr tnaren; ein 2;clegramm, tneld^eg bie 51ieberlage

Pon Sangenfal'jO mittl)eilte, fotoic ein jtoeiteS, bnrd^ ha§ tüir ^unbe Don bem
©iege ber Oefterreic^er bei (^uftojjo über bie Italiener, unfere SSerbünbetcn,

erl)ielten.

^njtüifc^en l)attc fi(^ bo§ ^euer öon beiben (Sefcc^tSfelbern Ijer inefentlic^

öerftdrlt; immer mädjtiger unb immer gufammcnilöngenber tnnrbe ber S^onner

ber ßanonenfd)üffc öerne!^mbar; beibe (5;orp§ ftonben unoerlennbar in red)t
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ernften @cfc(^tcn. ©eneral bon SSliiment^al tuanbte ft(5^ an Tni(^, bcx \ä)

unter 5Inberem bte Setoegungen ber £)cfterrei(i)ei: ,^ii octfolgcn Ijatte, mit ber

fyragc: „3Bie üiel tnetiien 6{e tool^l, bo^ 6tetnme^ bort fi(^ gegenüber "^at?"

^(i) anttüortete: „@r ftö^t ftd)er auf ein frifd^e» 6orp», aber e§ mu§ nod) ein

3toeite§ in ber 5iä^e fein, unb Inenn bie £)efterrei(^cr rid)tig biöponirt ^aben,

!ann er fogar no(^ ein britte§ (Sorp§ öor fid) finbcn." 5)icfe 3lnttt)Drt inar,

toenn man bie Sage ertoägt, in ber tnir un§ in jenen 6tunben Befanben,

!eine§tDeg§ eine erfreulicfie
; fie !^at fi(^ ü6erbie§ fpäterl^in auc^ al§ jutreffenb

ertniefen. 5lber ber @inbrutf, ben fie bamal§ auf ben ©eneral, ben nie bie

unerfd^ütterlidjfte 9tul)e unb 3"öerfi(^t öerlie^, machte, toar nur ber, ha^ er

feine ^elbmü^e leinten in ben dladen fi^ob, mit ber §anb burct) bie |)aare

fu^r unb fagte: „2ßie f(^abe, ha^ tüir ni(^t bei 6teinme^ fein tonnen! S)a

miji^te ii^ boi^ mol anfeilen, toie ber 3llte mit i!§nen fertig tüirb!"

©e. ßönigl. §o^eit ber ^ronprinj aber rief un§ !^ierauf aEe gu fi(^.

5luf feinen ©dbel geftü^t, ha^ flare 5luge auf un§ geheftet, trug er felbft un§

no(^ einmal bie ganje ßage feiner 5lrmee auf ha§ ©inge^enbfte in tlarfter

SCßeife öor unb recapitulirte bie ?lnorbnungen , tüelc^e getroffen tnaren, fotntc

bie @rli3ägungen, tneli^e fie !§ert)orgerufcn fiatten, inbem er gleichzeitig auf bie

^olje SSebeutung be§ Soge» f)inh)ie§. hieran tnüpfte er bie i^rage, ob no(^

irgenb ^etnanb einen gebauten fjabt, ber jum ©elingen be§ fangen bei3u=

tragen öermöc^te. 511» lüir bie» öerneinten, fd)lo^ er mit ben SBorten: „9hin,

bann ^aben ioir unfere ^flitfit getrau; nac^ allen Oiic^tungcn l)in ift nac^

unferem beften Sßiffen ertnogen unb angeorbnet, tt)o§ na(^ unferem 3]erftänb=

ni§ gefc^el)en mu^ unb !ann; ba§ Uebrige fte^t in (Sötte» ^anh\" Unb teine

©pur t)on 5lufregung, nic^t ba» geringfte 5}hr!mal peffimiftifc^er (i)eban!en

be!^errf(^te ben !§ol)en gü'^rer; faltblütig oerfolgte er mit ^öc^fter 5lufmer!=

famleit ben öang ber ©efec^te unb !§örte mit größter 3tul)e äße einge^enben

5[)lelbungcn an, auf hjelc^e !§in er feine tneiteren 5lnorbnungen traf^).

SÖalb barauf machte eine eigenartige @rf(^einung einen fe^r beben!lid)en

©inbruc!. ^n ber 9ti(^tung, in tnelc^er bie ©tra^e öon 5lad)ob naä) §ronoto

fi(^ lin!» rücJtoärt» öon un§ ^ingog, erl)oben fid) plö|li(^ biegte, maffige

©taubtüol!en, bie fi(^ in ununterbrochener Ü^eil^enfolge über bie ^ammlinien

ber §öl)en auft^ürmten unb eilig auf |)ronolü forttüöljten. £)er @eban!e

log nal)e, ha^ fie öon fc^ncU jurücfeilcnben S^ruppen ober tnenigften» üon

Sßagencolonnen, bie fid) im rofc^en Slbjnge befonben, fjcrrüfirten, ein Slngeic^en,

ba§ bie 3)inge beim V. 6orp§ fd^lec^t ftönben unb boSfelbe bereite eine rüd=

tüörtigc Setüegung angetreten ober eingeleitet Ijätte. @§ lDä!)rtc geraume ^cit,

bi§ bo^ tüir, bur(^ bie immer ton 5Jieuem ouffteigenben ©toubtüollen irritirt,

un§ Beruhigen tonnten. 06 nun guföEige SBinbftrömungen in bem (Sebirg»=

tl)ale biefe @rf(^einung !^erOorgerufen l)otten, ober ob tl)atfä(^lid) einige (solonnen

öon f^a^rjeugen ^ier jurüdgegongeu rtaren, l)aben toir ni(^t erfoljren. ä>on

^) obige ^teu^crungcn ®r. ßönigt. .^D()ctt bc§ .S^tonprinjen tüie be^ ÖJcnerale b. ^Blitmcntljal

^abf icf) frf)on in ben 2(ufiä^cn über 1870/71 in ber „2eutfci)en Shtnbfdjou" line in bem 5Bud^e

„3m ÜJtoBen Jpauptquartter" mitgettjeilt.
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einer ©ntfenbung t)on Dtficteten borü^in tüurbe 3l6ftanb genommen, ba tüit

fef)r balb über einen ftegreic^en Fortgang be» (Sefec^te§ Bei ©!ali^ 9iac§i;ic^t

ex^ielten. SBie öot!^in ertüä!§nt, toaren bie spioniere pr ^etftörung öon
@ijen6a^n6i;ü(fen entfanbt lüorben. 2)ei; erfte ^ngenientofficier ber 5lrmee,

toeld^er unferem ©ta6e angc!^örte, Generalmajor öon ©cf)töeini|, i^atte bem
£)eta(^ement ben $PremierIeutnant $piri(^er, einen feiner 5lbjutanten, Beigegeben,

um hie 5[llelbnng öon erfolgter ^ei'ftörung fd)nett ju erl)alten. S)a e§ fi(^

oBer an Ort unb ©teile ergaB, ha^ bie SSorarBeiten jum ©prengen längere

3eit in 5lnfprud) nel^men mußten, l]atte biefer umfi(^tige £)fficier e» öor=

gebogen, ftatt üBerflüfftger 3iif<^öuer Bei ben 5lrBeiten ju fein, fid) auf ha^

naf)e gelegene (S)efed)t§felb ju BegeBen. @r le'^rte öon bort gu un§ gurütf, uac§=

bem er eine fe^r gute UeBerfi(^t üBer ben ©taub be§ (SefedjteS gewonnen ^atte,

üBer beffen erfolgreichen Fortgang er ju Beri(^ten oermod)tc. S)iefer Seric^t

tourbe ie|t au(^ bur(^ ben 5lugenf(^ein Beftätigt, inbem beutli(^ bie auffteigeuben

jpulüerbampftriolfen ein ^ortfc^reiten be§ ©efed)teö erfennen liefen.

SSeim 6)arbecor|3ö !^attcn inir öon unferem ©taubpun!t au» eBenfaK§ ein

faft ununterBrod)ene» 25orf(^reiten unferer Siruppen, fotoie ha§ ^Bfa!^ren

mei^rerer in ben ^ampf getretener öfterreidiifd^er SSatterien btobaä)kn üjnnen.

5lud) Don biefem G)efed)t§felbe lehrte Hauptmann öon §o^n!e mit guten 9^ad)=

ricf)ten ^urüd.

@§ P3ar fc^ou fpät om 5^a(f)mittage , ol§ bie am 5Jcorgen ^um V. 6orp§

entfanbten Dfficiere, ^Dlajor öon Öaffron unb Hauptmann .^rofed, tnieber ju

un§ fliegen; fie Brachten ©ciüipeit üBer ben neuen ©icg bc§ ®eneral§

öon ©teinme|, ber no(i) !^eftiger unb öerluftreit^er al§ ber geftrige öerlaufen

märe. ©fali| Befanb fi(^ in unferen Rauben. ^Prinj SlbalBert tnar töieber

inmitten bc» ^nfanteriegefcc^te» gctoefen, Seutnant öon ©t. $aul, ber für

feinen er!rau!ten Sruber fi(^ Bei i^m al§ 5lbjutant Befanb, mar an feiner

©eite erfc^offen morben.

SBir Begaben un§ nun nad) ßoftele^, mo ber ^ronpring noc^ einige

5lugenBli(fe Bei ben bort liegenben 25ertDunbeten be» 3. föarbe^Ulanenregiment»

öertöeilte, ha^ geftern ein fieg^afte» ©efec^t gegen 5)lejico» Ulanen ge^^aBt

!^atte, unb öon bort uac^ (ät)pel, toelt^e Drtfctiaft Bereite burct) ben 5lrmee=

Befe!§l al§ Hauptquartier in 3(uöfi(^t genommen töar. ®er Ort felBft töar

öoH SSertüunbeter ber ©arbe unb be§ öfterrei(^ifd)en X. 6orp§; einzelne 5lb=

f^eilungeu ber (Sarbe Befanben fi(^ no(^ in ber 9tä!§e, lueitere SSefel^le er=

ioartenb. ^n if)mn BegaB fi(^ ber ^ronprin^. ^ier erfu'^ren töir, tuie ^eftig

ber ^ampf getuefen unb töie ru^^möott er bur(|gefü!^rt töorben iuar. 3n§=

Befonbere ^atte ha§ 2. SSatailton be§ .^aifer gran3=©arbe=(5)renabierregiment§

fe'^r er^eBli(^e 93erlufte erlitten
;
fein ßommanbeur, ber auc^ in toeiten Greifen

bur(^ feine anfpred)enben $Poefien Befanute DBerftleutuant öon ©aub^ , ^atte

ben §elbentob gefunben; auc^ |)auptmaun öon Sßi^leBen töar geBlieBen. ^(^

ritt ettöa§ früher na(^ @l)pel ^urüc! unb fa^, eBen öom ^Pferbe aBgeftiegen, in

ber 9lä^e einen ^ug Ulanen l^olten, meldte id^ an ben bunfelrot^en trogen

f{^on öon SBeitem olS 10. Ulanen ertannte, bie unferer Saöatteriebiöifion

angehörten, begierig, öon biefer 2)iöifion etma§ ju !§örcn, nä!§erte ic^ mii^
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bem 3uge, beffen ^üi]xn, Seutnant bon Sfiofenbexg, -melbetc, ba^ ex gut 5luf=

fii(f)ung bet Serbinbung mit bem ©Qi"bccor:p§ afigefanbt toäre. ^n meinet

Uebcrmfc^ung erfu!§x id^ babci, ba^ fi(^ bie £)it)ifion noci) ienfeitS be§ ©eBitge§

Bcfänbe, imb 311 meinem größten ©tftaunen, ha^ ba§ I. (Sorp§ an bem ©e=

fedjte bcr (Starben nidjt tI)eiIgenommen !§atte, fonbern am 5l6enb unb in bex

dlaä^i tüieber 6i§ in bie alten S5itüa!§ Bei ßiebau unb 6if)öm6erg äurü(f=

gegangen inäte, lüofelbft e§ auc^ ben 28. öerBlieBen fei. ^(^ füi^tte Seutnant

öon 9tofen6etg fofoxt 3um ^enetol öon SBlument^al, toelc^er mit un§ jum
Kronprinzen eilte. £)a§ 25er!^alten be§ ®eneral§ t3on Sonin erfdiien un§ faft

unglaublich, inbe§ t3ermD(^ten toir bie SSetoeggrünbe für ba§fel6e noc^ nic^t

gu überfc^cn. ßeiber tnurbe burd) ben nunmehr auc^ öon ber ©arbe 3urü(f=

fe^renben 5}laior tion ber SSurg beftötigt, ha^ ba§ I. Slrmeecorp» an bem @e=

fed)t beSfelben feinen 5Intf]eiI genommen !^attc.

^ie ©inäel^eitcn, tüelc^e Seutnant Don 9tofenberg über ben 9fiü(imarf(^ .^u

berichten öermoi^te, louteten ebenfaES nic^t unbebenflid) ; ob bie Defterreid)cr

Srautenau befe^t gefialten ober toieber jurücfgegangen toören, entgog fid) feiner

Kenntni§. lieber le^teren 5]3un!t öermod}te 5}laior üon ber SSurg jeboc^ 5lu§=

!unft 3u geben. Srautenau befanb fii^ tüieber in unfercn Rauben ; ber ßomman^
bircnbe be§ (SJarbecor)3§, ^Prinj Sluguft öon SBürttemberg , !§atte bereite fein

Hauptquartier bort aufgefd)Iagen. gelbmarft^allleutnant f^^reiljerr öon ÖJablen^

h3ar 3tüar am 5Jlorgen no(^ im S5efi| ber 6tabt getoefen, bod) ^ätte Ü^n bie

5lnlt)efenbeit ber @arbe in feiner glanfe tüo^I öcranla^t, biefelbe gu räumen

unb ben ^fiüdjug junädift auf Königiu^of ongutreten ; !)ierbei fei er jeboc^ öon

bem 2Sorfto§ ber @arbe getroffen unb nad) l^eftigem ©efei^t genötl^igt toorben,

in 9fti(^tung auf Slrnau au§,3ult)ei(^eu.

3)em ©encral öon 33onin iöurbe ber SSefe^I fofort gefd)idt, 2lngefii^t§

be§felben über S^rautenau auf 5lruau ju marfc^iren. 5ln ©e. ^Dlajeftät tuurbe

ein !urger SBeric^t über bie (Sreigniffe, toelc^e fic§ je|t fdion in au§rei(^enber

2Beife überfeinen liefen, aufgefegt unb abgefanbt, nadjbem f(^on ouf ber §Df)c

öon KofteIe|, fobalb ber glüdli^e 2lu§gaug be§ (^iefec^tS öon ©Mi| feftftanb,

SSenadjric^tigung i^ieröon an (S)eneral öon 5JloIt!e unb ben springen ^^riebric^

6arl ergangen toar. Diefe Seiegramme mußten ieboc^ no(^ gunäc^ft nac^

JReinerj beförbert töerben, tno fic^ bie nöi^fte Station befanb.

^iac^bem auc^ no(^ bie übrigen SSefel^le für ben näd)ften Sag ausgefertigt

töaren, in f^olge bereu ha§ ©arbecorpS ßöniginljof, ha§ V. ßorpS @rabli|

erreichen unb ha^ VI. 6orp§ au§ ber (Sraffc^aft ®la^ über 9la(^ob biefcm

folgen fotlte, fprac^ ber Kronprinz bie Slbfid^t au§, ftc^ felbft nad) Sirautenau

gu begeben, um öon bort au§ unmittelbar auf ba§ I. (Sorpy einioirlen p
fönnen. ©eneral öon SSlument^al trat biefer 3lnfid)t bei; er l)otte aHerbingg

nod) einen ©runb bafür, ben er für fid) bel)ielt, nämlic^ ben, ba^ tnir in bem
töeiten ^tüif(^enraum , ber jtoifdjen ©arbe unb V. 5lrmeecorp§ iwä) beftanb,

in bie öorberfte Sinie geratljen töaren, unb bafe fi(^ !eine bedenben Sruppcn in

ber ^ä^c befanbeu ; er l)ielt ba^cr bie Sage für ben Kronprin.^en gu gcfäl)rbet.

3GßäI)reub ber ©cneral mit nn§ in @t)pcl öerblieb, begab fid) nunmeljr

ber Kronprinz, unter fyiü^rnng öon SSurg, bcr fic übernommen !§atte, ba
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tl)m bie SSetl^ältitiffc 6efannt tüaren unb er Woijl tüu^te, ha^ bie (Segenb itoc^

biixc^ bie UeBetrefte einer jerfprengten ö[tcrrei(^ifc^en S3rii]Qbe inifid)er erfc^ien,

mit feinen :perfijnlicf)en Slbintanten, ^asmunb unb (gulenfinrcj, mitlelft 2Bogen

nac§ Siroutenau.

i)ie ^ai)xi Begann bei einBrei^enber 3)un!el^eit. SSnrg tüäfilte einen SQßeg,

ber in ber 9läl§e ber ©ren^e lief ; bei einzelnen SSrücEen fanb man bie SBol^Ien

obgetüorfen, bie erft tüieber feftgelegt tüerben mußten, boi^ hjurbe Srautenan

glü(fli(^ jtoifi^en ^Wn nnb brei U^r om 5Rorgcn be§ 29. erreicht. (Sin £)o^:peI=

|)often rief bie ^al^renben untoeit be§ Orte§ an nnb forberte bie Sofung ; biefe

!annte bie SSegleitnng ni(^t. S)a rief ber ßronprinj ou§ bem Sßogen:

„©renabier, fommen ©ie nä!§er!" (S§ tüar noc^ ftotffinfter, aber bie Slnttnort

lautete: „^u 35efe^l, ^öniglid)e §o!^eit." S§ toar ^ufäEig ein Wann, ber bie

Stimme be§ .Kronprinzen tannte. 31I§ ber SCßagen enbli(^ anf bem WaxU=
pla^ öon Srautenau onl^ielt, fagte ber Kronprinz jn SSurg : „3)a§ n3ar ja eine

nette Stac^tfa^rt ; ni(i)t ganj nngefä^rlid). ^d) i)ah^ tnol^l gefe!^en, tüie ©ie ah

unb 5u bie ^arte mit bem Oieöolöer öertaufdjten." (SSurg l^atte feinen $pia|

onf bem SSo(f genommen.) ^n einem §aufe am ^Jiarft toar no(^ ein er=

Ieu(^tete§ 3^11^111^^^ 3" feigen; SSurg unb ©ulenbnrg gingen bort hinauf unb

fanben in bemfelben einen öfterrei(^if(^en ©olbaten angezogen auf bem SSette

liegenb. £)iefer mufete ba§ ^elb räumen, unb ber ßronprinj naf)m öon bem

3immer SSefi^, tnä^renb ft(^ feine Begleiter öor bemfelben auf f)er6eigefc§offtcm

6tro]§ lagerten. 5tm borgen Inar ber .Kronprinz frül^ auf. „£)a§ SSett Ijabe

id) ober nic^t benu|t," äußerte ber §ol^e .^err.

^Jkjor öon ber SBurg trotte im mejiconifc^en Kriege, ben er — bamalg

9}Hlitäratto(^e in $ari§ — bei bem frauäöfifc^cn (Si:pebition§corp§ mitma(^te,

ftc^ bereite in l^crtorragenber SSeife auSge^eidinet. £)er beginn be§ Qelbjngeä

bon 1866 bot i^m ©elegenl^eit , fi(^ befonber§ nü^Ii(^ ,^n ertoeifen, unb ber

.Kronprinz fagte t^m an biefem 5lbenb: „S)iefe beiben Sage inerbe i(^ S^nen

in meinem ßeben nii^t öergeffen." 2ßie unerf(Mütterliche Streue unb 5ln^äng=

li(i)!eit bon ^f)m ftetS beh3af)rt tnurben, fo aui^ in biefem ^^aUe. Der eble gürft

er!)ielt S3urg biefe (Sefinnungen bi§ ju feiner legten ©tunbe. 5ll§ am S5ei=

fe^unggtage 6r. 5)laieftät tneilanb ßaifer 2Bil^elm'§ be§ ©ro^en ^urg, ber in=

3tüifii)en gum ©eneral ber Infanterie aoancirt unb bei biefer @elegenl)eit ^u

©r. .Königl. |)o^eit bem l^ronpringen öon Italien commaubirt tüor, ha^ &ind

:^atte, ben fc^toer leibenben Ä'aifer griebric^ noc^ einmal ju fe:^en, umarmte

Ü^n ber eble S)ulber, unb i!^n toieber^olt füffenb, geigte er naä) oben: „Dort

fc:^en toir un§ toiebcr," foEte e§ l^ci^en, — fprec^en tonnte er nid)t. Der

©eneral bejeidinet biefe ©cene ol§ bie ergreifenbfte feine§ £eben§, — ein ^e^e't

loirb i'^m bie§ nac^füf)len! —
5ll§ iä) in ber 9Iad)t öom SSureau nac^ meinem Quartier gurüctgiug, traf

xd} in ber Dorfftra^e Hauptmann öon ^nobelSborff öon ben @arbe=

füfilieren, mit bem id) früher gemeinfc§aftli(M im ©eneralftabe gearbeitet ^tte.

Gr fjatte eine fc^toere SSertounbung im 5lrme, bie xfjn nic^t ru!§en lie§. 5!}Ut

freubigem ©tolje ergä^^lte er mir noc^ öon bem über aEe§ Sob er!§abenen S3er=

^alkn ber 5!Jiannfd)aften feiner Kompagnie unb öon il^ren Erfolgen.
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S)ie ©lege öon ©fali| iinb ©oot — leiteten Flomen ext)telt ha^ ©efec^t

be§ @atbccoxp§ — !^atten un§ fc^tücrcr ©otge ent{)oben. S)ur(^ fte toaten bie

©cBouc^cen be§ ©ebirgeg gefic^ett, toat bie ^exanjie^ung be» I. imb VI. 5l'i;tnee=

corp§ ni(^t me'^t in ^rage gefteHt. ^tüax !onnte exft ber folgenbe Sag bie brei

näd)ften ßorpg öon un§ an bet ©Ibe fo tüeit genä^cxt fefien, ba§ ii)xt gemein=

f(^aftlic§e 3}ertt)cnbung füx eine ©djladjt gu ermöglichen getüefen tnäte. 5lbct

e§ etfc^ien, nac^bem btei öftexrei(^if(^e (SotpS 9hcbetlagen unb in i^nen gan^

ex^ebli(^e Sßetlufte erlitten !§otten, me()r al§ h3at)i:id)einlic^, ha^ ficf) nunmehr

größere Waffen be§ fyeinbe§ bie§feit§ ber 6Ibe nic^t nie!^x iüürben in ben 2öeg

ftcUcn. äßit tonnten ba'^er mit ban!erfülltcm ^cx^zn in boEet Oiu^e übet bie

allgemeine Sage un§ pm ©cf)Iaf nieberlegcn; an bie eigene @efät)tbung in

SSe^ng auf bie öoxgejd^obene Sage be§ ^auptquartiex§ badete ßeinex mc^t.

29. ^uni.

^xü^ tDuxbe aufgebrochen, unb ©eneral öon S5Iument!§al ritt mit un§

ouf bem großen SCßege bi§ an bie (S^auffee, iüelc^e öon ßönigin^of nac^

Srautenau fü!^rt, unb bann noc^ le^tgenauntem Ort, um toicber gum Äron=

Prinzen 3U ftofeen.

S)a tüir fomit ha§ geftrige @efec^t§fclb burci§.5ogen, trafen toir überall uoc^

auf ^a^Ireic^e ©puren be§ Kampfes, ^aum Ratten toix ha§ lange £)efilee üon

(gl^pcl !^intex un§, al§ toir auf eine 3lbt^eilung be§ 2. ^ataiHonS ßaifcr ^ranä=

@arbe=@renabierregiment§ ftie^en; e§ ioarcn einige Officiere unb ettoa üier=

l^unbert 5!Jiann. 3)er mir betannte ^ü^rer berfelben, Hauptmann öon ber ©ol|,

melbcte nact) feiner lleber^eugung , ha^ biefe§ Häuflein ber 9ieft be§ topferen

S3ataiIIon§ toäre. ^c^ fuc^te i^n mit ben Sßorten gu tröften: „SBarten ©ie

ben heutigen 5lbenb ab, ba toirb fc^on eine größere 3o^l fic^ toieber 3ufammen=

gefunben tjabeu." — ^um @(ücf ging biefer 2^roft inßrfüHung; bei bem auf=

reibenben Kampfe bc£i Bataillons gegen eine gan^e feinblic^e SSrigabe l)atten,

in ber SScrfolgnng be§ ^einbe§ Begriffen, 2^!§eile beyfelben bie S^ic^tung auf

2irautenau eingefc^Iagen unb toarcn bort ^um Ü^egiment gcfto^en. Sßä^rcnb

be§ @efec^t§ tnar i^m bo§ 1. SSataillon be§ 9tegiment§ unter Oberftleutuant

öon ^b^n noc^ recijtgeitig ju §ülfe ge!ommen, unb baSfelbe ^atte, naci)bem

nac^ einiger 3*^^^ auc^ ha§ ^Regiment ©lifabef^ eingriff unb in Inirtfamftex

SBeife htm ©egncx in bie glanfe fiel, fc^lie^lic^ mit ber 3ei-'fP''^engung ber

Brigabe @rioioic§ fiegreic^ geenbet.

^n ber fyortfe^ung unfcre§ 3Cßege§ ftie^en toir mer)rfacf) auf tierein.^elte

S5itt)a!§, bie fic^, je me^r Itiir un§ S^rautenou nöl)erten, öergro^crten ; ba§

©c^lac^tfelb toar fd)on tfjeiltncife aufgeräumt, bod) lagen noc^ oielfac^ Sobte

um^^er; bagegcn tuar für bie SScrmunbctcn Bereits in umfaffcnbfter SBcife ge=

forgt tüorbcn. 5iur an einer ©teile, an tncldjer fic^ !cine Gruppen öon un§

in ber 9^ä!^e bcfanbcn, '^örten inir au» bem biegten betreibe l)erau§ lang=

gebe'^nte Klagerufe l]erüberfd)aEen. @iner Don uuferen Officicren, ber fi(^ in

fyolge beffen bort!§in manbte, cutbcdte noi^ einen fc^lner Oermunbctcn öftcr=

reid)ifc^en ^nfantcriftcn, beffen 3:ran§port nac^ einem ^elblajaretl) bemnäd)ft

beranla§t iourbe.
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^axt an ber 6!^auffee erregte ein frifc^ aufgetoorfener ©rabpgel, gefc^mütft

mit |)elm unb ©ä6el ber ©arbefüfiliere, unsere 5lufmer!fam!eit. 5luf SSefragen

l^örten toir gu unferem großen SScbauern, bo^ bort ber einzige, jugenblictie

©ol^n unfere§, bem (SeneralftaBe ange^örenben, öon un§ trie in bcn toeiteften

Greifen :^oc()gefc^ä|ten DBerften öon 6t)boto ru!^e. @r l^atte am Sage öorl^et

^ier ben ^elbentob gefnnben.

5lut bem 5[ltar!tpla^ öon Sirautenou angelangt, fanben tüir anf bemfelBen

eine gro^e Slnjal^l oon ©anitätöfal^rjeugen unb Sagagetüagen, aide jebod)

orbnung§mä§ig aufgefa^^ren ; in ben S5or!^aEen ber ^öufer (Saitben) lagen auf

6tro^ geBettet jaljlreidie öerlüunbete Oefterreic^er, Bei benen jeboc^ feiner i!§rer

Sler^te öerblieben tüar; anbere 35erlnunbete fa^en au§ ben f5"Cnftcrn auf ba§

Betuegte !riegerif(^c ßeBen, ha^i \iä) fonft noc§ in monnigfac^er ©eftalt öor

il^ren SSIiden entfaltete^).

§ier traf aud) Balb ber .^ronpring ein. ^erfelBe ^atte am frü!§en ^[Ftorgen

längere 9iü(ffpra(^e mit htm ^ringen 2luguft üon SBürttemBerg gehabt, auc§

ftd) öon biefem baBei ben @ang be§ geftrigen (5)efed)te§ au§einanberfe|en

laffen unb mar bann ju ben tapferen S^ru^Dpen geeilt, um fo 35ielen, al§ e§

bie !^txt erlauBte, bie mo!)löerbiente 5lner!ennung perfönli(^ auSgufprec^en.

^e|t lief auc^ bie ^Jlelbung ein, ha^ ba§ I. 5lrmcecorp§ im 5lnmarf(^e fei

unb binnen ^urgem burc^ Srautenau befiliren tüerbe. S3alb barauf erfi^ien

auä) General üon Söonin mit feinem Stabe. £)er ^ronprinj, toeldjer ^ier^er

äurütfgele^rt unb öom $Pferbe geftiegen tüar, l^arrte fo lange au§, bi§ faft

fämmtli(^e 5lbt!§eilungen be§ 5lrmeecorp§ öor if)m öorbeimarfc^irt maren.

6(^mei^triefenb unb ftaubbebetft unb öon ber fengenben ^ittag§fonne getroffen,

Betua^rten bie 5[Ranufi^aften benno(^ eine ftramme Haltung. 5luffoEenb mar
e§, ha% fämmtlict)e 2;ruppent'^eile bie .^elmbefc£)läge gefd)U)är3t !§atten, — eine

@igenmöd)tig!eit be§ commanbirenben ©eneral», bie fi(^ je|t nic^t mel^r ab=

ftetten liefe. 9iac^ bem 35orbeimarfc§ !§atte ber ^ronpring in einem in ber

91öl^e befinblii^en ^aufe mit bem ©eneral öon S5onin eine fe!^r ernfte llnter=

i^altung, über meiere nac^^er öerfc^iebene ße§arten öerbreitet mürben; bann

fu(^te er lüieberum Sßertüunbete auf, unb fo tourbe e§ 9^acl)mittag , ol§ tüir,

auf ber ^önigin^ofer ß^^auffee jurücEreitenb , in bem pm Hauptquartier be=

ftimmten ©orfe 5Praufeni| eintrafen. Suälnifc^en toar ha§ 6^arbecorp§ auf

^öniginl^of marfc^irt, töö^renb ha§ I. 5lrmeecorp§ feinen 5Jlarfc§ in ülii^tung

ouf 5lrnau bi§ ^ilnüau fortfe^tc.

dloä) tüä^renb unfereS 9tittey öema!§men tnir öon 6üben !§er tnieberum

®ef(^ü|feuer; e§ mufete alfo ein erneute» ©efec^t ber Farben in ber ©egenb

öon ßönigin^of ftattfinben. 3)er 2ßiberl)all an ben SSergen liefe geittüeife biefe

^anonenfd)üffe fo na!§e erfc^einen, ha% mir ftet§ glaubten, baS ©efec^t müfete

]§inter ber nöc^ften 2öeHe ber fleinen @rl)ebungen, toelc^e fi(^ me^rfai^ unferem

SCßege öorlegten, entbrannt fein. 2luf ber ßammlinie bann angelangt, Inar

^) @igentT}ümltc^er Söetje '^alie tdj ben 53^ar!t}3ta^ öon S^routenou an bemfetfien Sage unb
äu berjelOen ©tunbe genau naä) fünfunbjlüauäig ^atjren ifteber Betreten, inbem ic^, bamal§ in

So^annigbab toeilenb, einer (Sinlabung be§ 58e3irfg'^au|)tmann§ öon Srautenau folgte.
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aber nirgenb ettüa§ 311 fe^en, niif)t einmal auffteigenber ^iilöerbatttpf. ^n ^touB=

ni^^^aile angelangt, exl^ielten tuii; aly Söfung ber f^iage, tüa§ Vorgegangen fei,

bie 5[Relbung üon einem glüiflic^en @efe(^t ber ^löantgarbe be§ @arbecox^§,

bnrd) tneld^e» fi(^ biefelBe in ben S3eft| öon ^ömgin!§of gefegt ^atte, unb bei

hcm lüieberum eine f^ai^ne erobert toorben tnar.

5lu(^ au§ ber Üiic^tung ^er, in toelc^er ft(^ ba§ Y. 6orp§ borbetoegte,

glaubte man öerein^elte ßanonenfi^üffe ju ternel^men. ®a öon bort aber

feine ^Dlelbung einging, tüurbe -Hauptmann üon §o^n!e no(^ am Slbenb gum

föeneral bon ©teinme^ gefd)i(f t. ^mmer^in fonnte je^t bereit» bamit gerechnet

toerbcn, ba§ auä) ha^ Y. fotoie ha§ VI. 5lrmeecorp§ bie öorgef(^riebenen

^Jlarfc^jiele (Srabli^, bejüglid) @!ali| am !§eutigen Sage erreicht !^atten. 3lt[er=

bingg toar |)a|n!e im S^laume ^tüifi^en @orbe= unb V. (Sorpa no(^ auf öfter=

reic^ifd)e Patrouillen gefto^en, über bereu (Streifercien er gundc^ft in ^israufeni^

9Jlelbung machte, beöor er auf einem Umtnege ba§ V. 6orp§ ju errei(i)en

fudjte unb aud) glü(fli(^ erreichte.

5ln ©e. ^Jlajeftät ben .^önig lonnte nunme!^r ber öolle (Srfolg, ben bie

bischerigen Operationen gehabt Ratten, berichtet toerben. 2)cr f(^tt)ierige S)ur(^=

jug unb ba§ §erau§treten ber II. Slrmee au» bem ©ebirge tüaren bur(^ eine

ütet'^e fiegrei(f)er kämpfe glütftid) erreicht Inorben. ^u Bereinigtem §anbeln

bereit ftanben bie gefammten ©treit!räfte an ber @lbe.

SSeOor aber ber öon ber oberften |)eere§leitnng „in 9lii^tung auf ©itfi^in"

urfbrünglict) angeorbnete 5!Jlarfd) nunmehr töeiter öerfolgt tnerben !onnte, be=

burften bie SCruppen, nac^bem fte in glü^enber §i|e auf ben ©ebirgsiDcgen

ununter6ro(^en in SSetöegung getnefen unb babei bie !^eftigen (Sefec^te geliefert

Chatten, bringeub not!^töcnbig einiger 9tu^e. 5lu§erbem tuar e§ unumgänglid)

erforberlic^, ba§ bie Weiteren Operationen in üollem (äinflange mit ben S5or=

betoegungen ber I. unb @tb=5lrmee angcorbnet tüurbcn. 2Bir Ratten ben ^einb

in unmittelbarer 3löb;e jenfeitg ber @lbe, auf bem redjteu Ufer be§ ^5^luffe§

öor un§, beffen Ueber^ö^ung bem Gegner bie (Sinna^me einer fe'^r ftarten

Stellung bot; bortl)in !§atten \\ä) feine öon un§ gef(^lagenen .^eere§t!^eile

5urüc!ge3ogen ; e§ tüaren bie§ ba§ VI., VIIL unb X. 6orp§. i)a^ am !^eutigen

Sage ©teinme^ erneut ein ftcgreirf)ey ©efec^t bei 6i^tocinf(^äbel gegen ein

frif(^e§ öfterreid^if(^e§ Sorpy, ha^i IV., gehabt, toar un§ gegen 5l6eub — fo toeit

iä) mic^ eutfinue — nod) nid)t betannt. SBaren nun oud) bie crftertüä^nten

brci ßorp§ burd) bie kämpfe fe^r mitgenommen, fo Inurbc i^re 3Biberftanb§-

Iraft iebenfall§ burci) bie ftarfe ©tcttung an ber @lbe fe!§r ge!§oben. Ucberbie§

tonnten fie jeben 5lugenblid uod) burd^ anbere 6orp§ ber 5^orb=5lrmec Der=

ftärtt tüerbcn, infoiüeit biefe nid)t gegen unfere beiben anberen, unter bem

Oberbefeljl be» springen ^^riebrid) 6arl l^eranrü(ienben 5lrmeen SSertöenbung

fanben.

^ebenfaEö mu^te ba§ Weitere S^orrüden be§ ^Prinjen unferer 5lrmee in

SSejug auf ha^ Ueberfc^reiten ber (Slbe eine iöcfentlic^e @rleid)terung fc^affen.

SSei un§ l^atte fid) übrigen§ bie 5lnftd}t gebilbct, ba§ ber bi§l)erige ^Inmarfc^

ber I. unb (Slb=5lrmee in S3etrad)t ber iljuen gegenüber 6efinblid)en ©treitMfte

(©adjfen unb I. i3fterreid)ifc^e§ 6orp§) öiel ^u öorfid)tig unb mitl^in gu
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langforn erfolgt fei. @c^h)ierig!etten ber SSerpftegung foEett baBei Don @tnf(uB

getoefen fein, ^m Ucbxigen Waren lt)ir in ben legten S^agen Bei ben öor=

fc^reitenben SSelüegungen unb ©tötungen im telegxap^ifc^en Sj'etneBe nid^t

au§tei(^enb unterri(i)tet über bie öon i^nen ei:reirf)ten 5Pun!te. 2ßir tuufeten

nur, ha^ bie I. ^Jtrntee S^urnou paffirt l)Qtte.

@§ inaren alfo gtüingenbe ©rünbe in 9lü(fftc^t nid^t nur auf bie

Siruppen, fonbern auä) in SSejug auf bie gemeiufi^aftlic^en Operationen ber

brei 5lrmeen, iceli^e e§ bem Kronprinzen töünfd)en§tt)ert^ erfc^einen liefen, ben

(SorpS om 30. ^uni möglict)ft 9tu^e ju gelnäl^ren. @§ tüurbe bai^er no(^ am
5lbenb ein SSefe'^l erlaffen, tuelcfier barauf ^inlüieS, fid^ ber Uebergang§pun!te

über bie @Ibe morgen nur bann ju öerfid^ern, toenn bie§ o!§ne ©efec^t erfolgen

!önnte ; bie g^lu^übergänge foßten aber recognoScirt unb 5lIIe5 3u einem Ueber=

gange Oorbereitet toerben. ^^ür einen folc^en toaren bo§ I. 2lrmeecorp§ unb bie

ßabaUeriebiüifion auf bie ©egenb oon 5leuftäbtl, ba§ @arbecorp§ auf Königin=

l^of unb baS V. unb VI. 6orp§ auf ^urg unb ©(^urj angetoiefen.

6o bilbete ber 29. ^uni ben 5lbfd)lu§ ber erften Operationen, h)el(i)e

ber Kronprinz mit feiner 5lrmee ^u erreii^en i^atte. 3)ie üorgefc^riebene 5luf=

gäbe tüor in glän^enbfter 2öeife in für^efter f^rift erreid^t tnorbeu.

2)er Kronprinz ^atte in ^Prau^uil Unter!unft in ber äBo^nung be§

5|Jforrer§ genommen, in beffen ©e'^öft am 5lbenb mir un§ zum gemeinfc^aft=

liefen offen zufammenfanbcn, für tüelc^eS bie gro^e Safel im g^reien auf htm

§ofe aufgefc^lagen mar.

5lm 30. ^uni Oerlie^ ©eine 5Jlaieftät ber König mit bem @ro^en
Hauptquartier SSerlin unb traf am 91ad)mittage in ^icic^enberg ein.

S5ei unferer 3lrmee mürbe ber %a% ju eingel^enbeu @r!unbigungen über

bie SSer^ältniffe an ber @lbe benu|t. 6c^on frühzeitig ^otte eine lebl^afte

Kanonobe in 3iid)tung be§ V. 6orp§ un» au§ bem Schlaf gemedt, bod^ feierte

Hauptmann Oon |)af)nfe mit ber Reibung ^uxM, ha^ e§ fid^ bei berfelben

um !ein ernfte§ (S)cfed)t bnubele, nur eine S5ef(^ie^ung ber beiberfeitigen 5lrtillerie

l^ätte ftattgefiinbcn.

©eine KönigUd)e §o^cit brgab fidj mit einem 2;^eile be§ ©tabe§

zum ©arbecorp» natf) Königint)of, mofelbft eine 33üi'pred)iing mit bem com=

manbircnben (General besfelbcn, Prinzen 5luguft oon äöürttemberg, ftattfanb.

S)ie jenfeitigen, z^emlid^ fteilcn unb bctoalbeten ^öl^en, meldte ben in unferen

Hauben befinblid)en linten 2;t)alranb ber (Slbe überragten, hielten öfterreii^ifd^e

;3öger no(^ befe^t. f^rifct) aufgemorfene S5atterie=@mplacement§ l^atten bie

natürlid)e 6täi!e ber ©tcEung uod) um ein SSebeulenbeg oerme!§rt, fo ba§

i^r unmittelbarer Eingriff fid^ überaus fi^mierig geftalten unb bebeutenbe Opfer

!often mu^te. ^mmeif)in toax ber Eingriff tro|bcm auöfül^rbar, ha fid) unferem

reiften f^lügel — bem I. ßorps bei 5Irnau — gegenüber fein f^einb mel^r be=

fanb unb fomit burd) ben Uebergang biefeS 6orp§ büfelbft über bie @lbe eine

erfolgreiche föintoir!ung gegen f^lanfe unb 9tüd^en be§ oor Königin^of befinb=

liefen @egner§ z^^ ertoarten ftanb.

35on ber ©arbe begab fic^ ber Kronprinz Z" ^^^ ^^^^^ öon biefem —
bei (55robli| — bimoürenben V. ßorpS. 5luc^ !§ier toar ha^ jenfeitige Ufer

3;eut)#e SRutibföjQU. XXVI, 3. 26
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no(^ f^eiltüetfe öomf^etnbe befe^t imb tüaten foi;ttficatonf(^eSSexftär!ungen ftc^tBar.

5lit§ bex SfJii^timg öon ^ofefftabt l^atte fogax öftexreict)tfdje SlxtiHexie äetttüeife

bo§ SSitüa! be§ 2ltmeecot^§ 6ef(^offen unb bemfelben einige SSetlufte Beigebrad)t.

S5on imfeter 5lxtiEerie !^atten boxauf einige SSattetien ha§ freuet ertüibett,

bo(^ toax bie ßanonabe Beiberfeitig Bei ben gxo^en Entfernungen ottmä^Iic^

eingeftellt tnorben. S)ei; alte ©teinme| i^otte ficf) ni(^t Behjegen laffen, ba§

SSitrta! ju öetlegen, unb fo !onnte ba§ tapfere (^oxp§ , tr)el(^c§ Beim OJlarfd^e

am öor!§ergegangenen 2;age mieberum Bei 6d^trieinfd}äbcl ein britte§ ftegreid^e§

©efec^t gegen ein frifc§e§ feinblic^e§ 6orp§ burc^gefü^rt !§otte, auc^ je^t, nac^

breitägigcn kämpfen unb großen 5lnftrengungen , nic^t ooHe 3ftu!§e genießen.

2)er ^ronprin^ umormte ben General unb t^eilte i^m mit, ha% er @e.

50flaieftät al§ 5lner!ennung für feine unb be§ 6orp§ au^ergetoö^nlic^e Seiftungen

um bie SSerlei^ung be§ l^o^en Orbeuy öom ©rfitoarjen Slbler an it)n geBeten

l)aBe. 6teinme^ tnar f)oä) erfreut, baB i^m am fpäten 5lBenb feine§ SeBen§

ein fo großes @IM tniberfafire, brüdte gleichzeitig aber auc§ bem ^ron=

Prinzen feine greube barüBer au§, ha^ feine ^riegSeinbrütfe mit fo günftigen

Erfolgen Begonnen Ratten. 35ou befonberem ^^tereffe toar noi^ bie Uebergabe

öon Dfterreic^if(^en 2)ienftfc^reiben, roel(i)e nai^ bem S;reffeu bon (gloli^ in

bie §änbe be§ V. 5lrmeecorp§ gefallen toaren, unter biefen eine ^Jlclbung öom
g^elbmarfc^altteutnant SSaron 9lamming über ha§ (55efec^t öon 9lo(^ob, in

toeld^er ftanb: „^^ai^bem iä) !^eute mit meinen 2;ruppeu ein an!^altenbe§ unb

!^i^ige§ ©efed^t beftanben 'ijaU, biefelben gong erf(i)öpft unb unfähig ftnb, einen

morgen frü^ gu ertcartenben Singriff mit Erfolg abtüeifen gu !önnen, fo er=

fuc^e irf) um bie ^utoeifung bon gtnei SSrigaben, iueld^e aber l^eute no(^ in

bie erfte ßinie meiner Gruppen einrüden müßten." gerner ein in golge beffen

öon SSenebef erlaffener Sefel^l, baß Erg^^er^og Seopolb mit bem VIII. EorpS

om nä(^ften Sage eintreffen unb ben SSefe^l über ha^ VI. Sorp§ ebenfaU§ ju

übernehmen '^ätte; enblirf) eine lange, „?ln bie 5Preufeen" gcri(i)tetc ^roclamation,

toeld)e beim Ueberf(^reiten ber ©renge öerttjeilt tuerben foüte.

^u^tDifc^en tüar, lt)ä!^renb ber ßronpring feinen 9iitt mit ^önigin^^of

Begann, ©eneral öon @tof(^ mit mel^reren unferer Officiere, benen id) miä)

anfi^lo^, unmittelbar naä) @rabli| geritten. S)ort beim SSitüa! be§ V. 6orp§

angelangt, mel(^e§ fii^ etma» gebedt, nörbli(^ ber (S^auffee, befanb, begaben

toir un§ füblic^ berfelben an ben Uferranb, too nur ein !leiner (Srböorfprung

un§ öon ber Elbe trennte, ^aum toaren mir bort angelangt, al§ mir am
jenfeitigen Ufer in 9iid)tung auf ^ofefftabt eine mächtige 5Raud)mol!e fid^ er=

^eBen fa!^en unb menige 5lugenBlitfe fpäter un§ eine ©ranate, nur ein paar

©(^ritte öor nn§ einfc^lagenb. Begrüßte, ber gleich barauf eine gtoeite unb

britte folgten. 33on ienfeitS ber ßl)auffce au» bem SSttöaf !^erau§ fprad) man
un§ ben äöunfd) au§: tüir möd}ten un§ boc^ öon unferem ^la^e bort fort=

BegeBen, benn fonft tonnte leidjt Bei ber geringen Entfernung jlüifc^en un§

unb ben rul)enben S^ruppen Inieber eine ©ranate bei biefen einfc^lageu. Sßit

konnten biefem äBunft^e um fo el§er cntfprec^eu, ol§ bie turje !^ät unfcre§

5lufentl^alte& an biefer ©leite genügt t)atte, ju feljen, iuaö tüir fel)en toottten.

9lac^bem iDtr im S)orfe (55rablii^ no(^ ben General öon ,^tird}bad) gefproc^en
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t^aittn, ber bot feiner äöo^tiung ftanb unb bem SSranbe be§ öon einem ©efc^o^

ongeaünbeten DMc^bor^aufcä gufa'^, Begaben tnir un§, beoor ber .^ron^^ring nod^

!§ier eingetroffen tüar, na(^ 5Pranfeni| ^urüc!. |)ierBei querfelbcin ben näc^ften

2ßeg ne^menb, geriet^en toir am ©aume eine§ 3Balbe§ in eine moraftige ©tette,

in it)el(^e mehrere unferer $ferbe tief einfan!en, in§Befonbere baSjenige be§

©rbprinjen öon ^o^^enaoUcrn , tt)el(^e§ nur mit ^ü^e toieber :§erau§äu=

be!ommen tuar.

5lm heutigen 2;age tourbe nun glü^Ii^ bie SSeröinbung mit bem ^rinjen

f^-riebric^ 6arl l^ergefteEt, tüelc^er mit ber 1. unb @lb-5lrmee nai^ ben ©efec^ten

bei ^ü^nertnaffer, ©id^roto unb $Pobol, fotoie ben Rümpfen öon 2)lünc^engrä^

unb ©itfdjin bi§ über le^teren €rt l§inaui oorgerücEt tüar. ^n forcirtem

^arf(^e gelangte ha^ 1. @arbe=I)ragonerregiment unter Oberftteutnant öon

SSarner ba^u, ben Slnfc^lufe an unfer Bei 5lrnau Befinblic^e§ I. 5lrmeecorp§

p erreichen. %üä) 6eiten§ unferer 2lrmee :^atte ber ßronprin^ bem I. 6ort)§

bie ^erfteHung ber Jßerbinbung mit ben §eere§!örpern be§ jpriuäen griebri(^

ßarl burc^ ßaöaEerie aufgetragen.

2)0 lüir nac^ 5lllem, tt)a§ bi§:^er feftäufteEen toar, ben geinb nod^ mit

[tarfen Gräften öor un§ touBten, anbere ßorpS be§ ®egner§ aber ber I. 5lrmec

noc^ bei ©itfc^in entgegengeftanben Ratten, fo mufete nac^ ber an ma^gebenber

©teile in unferem Obercommanbo befte^enben 5lnfic§t noc§ immer bie urfprüng=

lii^e 3tic^tung toeiter öerfolgt, b. f). bie ^Ibt öon un§ überfc^ritten toerben,

um bie ©ntfc^eibung im Ifampfe mit ber öor un§ befinblic^en i)fterreic§if(^en

9Zorb=5lrmee mit ben gefammten Gräften unferer brei 5lrmeen l^erbeifül^ren ^u

fönnen.

^n biefem. ©inne tourbc noi^ am 5lbenb öon ©r. ßönigl ^o'^eit htm

Kronprinzen an ben 5ßrinaen griebric^ 6arl geft^rieben, ha^ am 1. ^uli öon

unferer 2lrmee ba§ I. ßorp§ öon 9teuftäbtl auf bem redeten ©Ibufer nai^

^iletin öorge:§en toürbe, unb babei gleiifiaeitig öon il^m auSgefproc^en , ba^

gr :^offe, „arn 2. ^uli 25ormittag§ mit bem S^teft ber 3lrmee ebenfalls ben ^^lu^

überfc^reiten unb fic^ in ber ©egenb öon ^Jtiletin mit ber 5lrmee be§ ^Prinjen

griebrid) (Sari öereinigen ju tonnen". Die für unfere 5lrmee erforberlid^en

SSefel)le tuurben nac^ 9 Ul)r 5lbenb§ ausgefertigt, folüie bie 5Jlelbungen an

©e. 5Jlaieftät burc^ ben Kronprinzen, an 5Jtolt!e burc^ ©enerol öon 23lumen=

t^al erlebigt.

(Sine jtöeite S)epefc^e be§ Kronprinzen an ©e. 5!)laieftät gab bie SSerluftc

ber Defterreic^er in ben Bisherigen Kämpfen mit ber II. 5lrmee auf über

20000 gjlann, 5 gähnen, 2 ©tanbarten unb ettoa 20 (Sefc^ü^e an; bie 3a^l

ber befangenen tourbe :^ierbei auf 8000 ^JJtann gef(^ä|t.

hieran anfi^lieBenb erlief ©e. Königl. §o^eit am folgenben Sage, ben

1. ^uli, einen 5lrmeebefet)l, mel(^er in turnen ^ügen ba§ grgebni^ ber X^aten

feiner 5lrmee in biefer ^ßeriobe zufommenfa^te unb gleichzeitig ben ©efül^len

5lu§bru(f öerlie^, toelc^e ben fürftli(^en |)eerfü^rer erfüEten. %nä) biefe Kunb=

gebung rü:^rt öom Kronprinzen pcrfönlic^ ^er. S)iefelBe lautete:

26*
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5lrmeebefe^l.

„9iiit tnenige 2;age finb bergangen, feitbem tüir bie (Stenje S5öl^tiien§

überfcfiiitten ^aben, unb bereite be^eic^nen tüiebcr^olte glän^enbe ©icge unjer

glü(flic^e§ ^öorbtingen, fotüte ha^ Streichen unferey erften ^iele§, bie @lbübex=

gänge ^u belegen unb tnit ber erften 5lrmee öereinigt ju fein.

2)a§ tapfere V. 5lrmeecor:p§, unter Seitung feine§ ^elbenmüt^igen ^üt)rer§,

fd)lug brei S^age hinter einanber je ein neu l^erbcige^olteö feinblii^e§ (Jor:p§

mit bctüunberung§lT3ürbiger 5luS(^ei(^nung. Sie ©arben beftonben ^tüei glü(f=

li(^e ©efei^tc unb tnarfen ben ^^^einb in glängenber äßeife jurücf ; baQ I. 5lrmee=

corp§ fif)Iug ft(^ mit auBerorbentUdjer 2apfer!eit unter hm allererfc^tDerenbften

Umftänben. 5 ^a^ncn, 2 «Stanbarten, 20 @efct)ü|e, 8000 befangene finb in

unfercn öänben, unb niele Saufenbe ^obte unb SSerlnunbete betüeifen, h)ie

gro^ ber SSerluft be§ geinbe§ fein mu^.

Seiber C)abcn Inir ben 23ertuft mand)er braöen ^ameraben ju betlagen,

bie t§eil§ tobt ober t)ertt)nnbct in unferen 9tei!§en feilten. 5lber ber @ebanfe,

für unferen ^önig unb baä Sßaterlonb ju fallen, oereint mit bem S3ett)ufetfein,

gefiegt ,^n boöen, tüirb iljnen Sroft im Sterben, ßinberung im Seiben gen)ä^ren.

5Röge @ott nun auä) fernerhin unferen äßaffcn ben ©ieg oerleü^en. 2^
baute ben |)erren Generalen unb €fficieren, fotnie ben Solbaten ber IL 5lrniee

für i!§re Sapferteit im Kampfe unb i^re Slugbaner im llebertDiubcn ber

fcbloicrigften Sßer^ältniffc, inbem ici^ mic^ ftol,] füt)Ie, folc^e S^ruppen ^u führen.

^.-Q. ^raufenil, ben 1. ^uli 1866.

f5^riebri(f) SBil^elm, .^ronprinj."

SSemerft fei noc^, ba§ nac^ ben fpöter'^in befannt getüorbenen beiberfeitigen

SSerluftliften bie öfterreid)if(^e ^Jiorbarmee ber II. 5Irmee gegenüber eine (äin=

bufee Oon etlüa 23000 ^ann (barunter über 800 Dfficiere) in biefen ©efec^ten

erlitten !^at, toä!^rcnb bie S5erlufte unferer 5lrmee bie Ziffer üon 6000 5)lonn

(einfd)lie^lic^ 183 Dfficiere) noc^ ni(^t öoH erreid)ten.

S)ie in biefe Sage fattenbcn Slnorbnnngen fotoo^l üom ©ro^en §aupt=

quartier toie oon ben einjelnen 5lrmeecommanbo§ finb aud) in 9tüc£fid}t auf

bie SSerbinbnngen unb bie S5cfe!^löertf)eilnug bei ben oberften 6ommanbo§
mä^renb ber großen Operationen Don ganj befonberem ^nt^reffe. Sie geigen

bie bamit oerbunbcnen Sdjmierigfeiten auf ba§ S)eutli(^fte, aber auä) in tüeldier

glüdlicl)cn 2Beife biefe übertüältigt Inurben, unb mie fie bie gefammten prüfte

äum entfi^eibenben 3iM'antiTie"^i^i^^"cn auf ba§ ©c^lai^tfelb ^^u füliren öer=

mod)tcn. So n^eit biefe 5ßerl)ältniffe nnfere IL Slrmee betreffen, trtitt id) auf

biefelben an ben bezüglichen Stellen nä^er eingel)en.

S)ie red)t oerfpätct eintrcffenbcn telegrapbifd)en ^itt!^etlungen .^tnifc^en

bem ©ro^en .Spauptquartier unb ben einzelnen 5lrmcecommanbo§ — öfter burc§

^erftörung ber Linien burd) bie eigenen Gruppen OeranlaJ3t — brod)ten in

biefen 2;agen um fo mel)r eine 23crfd)icben()eit ber 5lnfid)ten l)erDor, ob unfere

5lrmee an ber fölbe pnäc^ft Ocrbleiben ober biefelbe überfdjreiten foüte, al§

aud) bie Slnfdjauungen über ben 3]erbleib ber feinblid)en §auptfräfte einem
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2ße(^fel untcrtüoi-fen blieben. 9{oc§ Inar bic 5[Röglic§!ctt gegeben, ba§ le^tere

na^ i^xer enblidjen 35ereinigimg fic^ gegen un§ ober bie I. iinb @t6=5li;mee

tüenben !onnten ; eine ©efal^r fc^lo^ eine bcrartige Offenftöe ber OeftexTcid^er —
iüenigfteng fa!^ man bie§ im ©ro^cn .^on^Dtquaxtier fo an — nid^t in ftd^,

benn, toie jpätei; unfer ©encralftabönjet! bie§ fennjeic^nete : „feine unferer nur

auf bie (Sntfexnung eine§ furzen '!lRarf(^e§ getrennten 2lrmeen lief @cfa^r bei

einem feinblic^en Eingriff, ha biefem bie anbere 5lrmee in ber ^lan!e gc[tanben

^ätte." Sltterbing» bcbingte bie§ eine oEfeitig !lare unb übereinftimmcnbe

5lnfd^auung ber ßage unb ein ejacteg unb geitgerec^tcS ^neinanbergreifen aEer

5lnorbnnngen.

5tnbcier)eit§ mu^te man aber anc^ bamit rechnen, ba§ ber ©egner, ftatt

bie @ntf(^cibnng jc^t nor^ auf bem reiften ßlbufer — ben glu^ im 'StMm —
p fud)en, tüicberum über ben ©trom ,^urü(fgel^en unb, biefen mit ben ^eftungen

^ofefftabt unb ^öniggrä^ al§ mdi^tige SSarriere gegen un§ benu^enb, unfer

tDeitere§ 3}erfa^ren abtüarten mürbe. @ine berartige 5Jla^rcgel ber ö[ter=

reid)if(^en Oberleitung tüurbe bei un§ für ha§ ^^edmä^igfte era(^tet, tüa§ fte

unter ber f(^mierigen Sage, in meiere i!^re Slrmee gerat^en tüor, anjuorbnen

t)ermo(^t ^ätte. S)efto me§r mu^te and) ein berartige§ Sßerfa^ren unfererfeit»

im 5luge be!^alten Serben. @ntfc|lo^ fi(^ ber gelb^eugmeifter SSenebe! ju

biefer 5)^a§regel, fo tonnten erft fe!^r einge^enbe @r!unbigungen be§ ®elönbe§

e§ ergeben, ob man ben Uebcrgang ber I. unb @lb=5trmee über bie @lbe

3toifc^en ben O^eftungen ^ofefftabt unb .^öniggrä^ §inburc^ unterne'^men burfte,

toä^renb bie !ronprinälic^e 5Irmee, auf bem linfen Ufer berbleibenb, alfo o^ne

ben glufe ,^u überfi^reiten , fid^, ^ofefftabt umge^enb, gegen bie rechte

glan!e be§ @egner§ tüonbte. Unter biefen @efi(f)t§pun!ten erfc^ien atlerbings

ein SSelaffen unferer 2lrmee oorläufig noct) auf bem Iin!en Ufer erforberlid^.

3)agegen l^ötten icbenfaUg ein Ueberfd)reiten ber @lbe unb bie Ueberfü^rung

unferer 6or^3§ auf beren red)te5 Ufer ftattfinben muffen, tüenn bie @r!unbigungen

geigten, ba^ bo§ oben ertüä^nte Sßerfa^ren auf ,^u grofee ©d^mierigfeiten ftiefe.

5ll§bann mu§te Dcrfud)t merben, ben Gegner au§ feiner ftarfen Stellung hinter

ber @lbe tjerauS^umanöoriren, inbem (^toei unferer ?lrmeen, über ^arbubi^

t)orge!§enb, feine Sfiüdjugglinie bebrot)ten, tüä^renb bie britte biefe 33emegung

gegen ein ettüaige§ erneute^ ^ßorbrec^en be«? f^einbe§ über ^ofefftobt unb

Äöniggrä^ 3U fiebern ^atte.

5!Jian !ann fict) bei ber i^ier borgelegten 9iot!^tDenbig!eit, f(^mertoiegenbe

©rtoägungen für oerfd)iebene i^äEe an^ufteHen, Ido^I ben!en, tnie einge!^enb fi(^

unfer erhabener §eerfü^rer unb fein (Seneralftob^cfief mit ber S9etrad)tung ber

ßage unb ben für jeben einzelnen ^aU erforberlid^en 5lnorbnungen bef(^äf=

tigten. ^m ©ro^en unb ©an^en beftonb infofern ein Unterfc^ieb in ber 5luf=

faffung über ha^i, \x>a§ ,^unöd)ft gefct)e^en foHte, ^toifdien bem (iJro^en ^oupt=

quartier unb unfercm Obercommanbo, al§ ©eneral oon Mottle ein Ueberfc^reiten

ber @lbe feiten§ ber II. Strmee erft öon toeiterer Klärung ber SSer^ltniffe ob=

l^ängig machen moCtte, mä^renb in unferer 3lrmeeleitung SBert"^ barauf gelegt

tourbe, eine engere SSerbinbung ber ^eere§!räfte burd) mi)glid)ft balbige§ Ueber=

fd^reiten ber @lbe burc^ unfere II. ^rmee !^eräuftellen.
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3^nbent bicfe ©riüägungen gu fel^t cingel^cnben ^Prüfungen nbt!^igten, berlief

ein großer %'i)nl be§ SageS mit biefen. 5t6ex ba§ SrgeBni^ berfelBen gipfelte ouf§

ÜIcue in bet 5tnfi(^t, ha'^ ein balbigcr Uebergang nnferer 5lrmee auf ba§ ted)te

Ufet aUcn anbeten Operationen öor3U3iet)en toäre. 6eine ^ijnigl. §o!^eit

gelangte er[t gegen 5lbenb ba^u, feine SSel^anfung ^u öerlaffen unb fid) ju ben

Sfuppen 3U Begeben.

^njtüifc^en !^atte ftd^ bie Sage aber loefentlic^ öerf(^oben. ^n bei: ^aä)t

bom 30. ^nni gnm 1. ^uH Ratten bie öftexreicbif(^en 6orp§ eine OfiüdjugS^

betoegung auf ßöniggtä^ t)in angetreten, unb !§ierbur(^ toaren aud) bie @rb=

Übergänge öor hcm ®arbc=, fotüie öor bem V. unb VI. 6orp§ frei gemacht

tnorbcn. @§ !onnten alfo bereits je^t, h)ä!)renb ha§ I. (Sorpg ben erlaffenen

S5efel}leu gemö^ ba§ rechte Ufer in ber 3ti(^tung auf 5Jtiletin betrat, auä) bie

anberen ßorpS 5lbt!^eilungen auf ba» jenfeitige Ufer entfenben, bie bort ben

ettüa erforberli^ tüerbenben Uebergang il^rcr 6orp§ 3u fc^ü^en öermoc^ten. £)ie

fel^r f(^triierige 5lufgobe, unter gctoiffen Sßer^ältniffen bie ©Iblinie in iljrent

oberen ßaufe un§ gegenüber mit ber II. 5lrmee getoaltfam übcrfc^reiten ^u

muffen, fiel mithin glüdlic^er 3Beife in fi(^ jufammen, — aber immer blieb

bie i5^rage no(^ offen, rt)a§ tüeiter gefdje^en foHte.

51 m IRorgen be§ 1. ^uH erhielten ttiir enblii^ nä!§ere 9lad^rid)ten

über bie ©teEungen ber I. 5lrmee unb bie 5lbfic^ten be§ ^rin^en f^^riebrid^

6atl, inbem ber au§ feinem Hauptquartier entfanbte Hauptmann im @eneral=

ftabe Ö^rof |)äfeler bei un§ in 5Prau^ni| eintraf. @r tl^eilte un§ bie @in3el=

l^eiten über bie 5lufftellung ber I. 5lrmec mit, fotoie bie 2lnfid)t be§

^rinjen, ber e§ für bur(^au§ not^^tnenbig erachtete, in 31üdfid)t auf bie ftatt=

gefunbenen ©efec^te unb anftrengenben ^lörfd)e, fotüie ^ur 9tegclung ber 3Ser=

pflegung aud) ben folgenben Sag no(^ al§ 9tu!§etag ju öeriüenben.

S)a h)ir bereite feften gu§ auf bem anberen ßlbufer gefaxt l^atteu unb

aud) für unfere 6orp§ eine Weitere diu^t fet)r not^tüenbig erfd)ien, tonnte man
fi(^ mit lc|terem SSorjdilage eiuöerftanben erHären.

2)ie 3lbfid)t, mit unferer 5lrmee bie @lbe jn überf(freiten , tourbe ba^er

nunmehr öom Kronprinzen um fo mel)r Vorläufig üertagt, al§ bereits eine

£)epefd)e oom (General öon 5}loltle, tüä^renb ber ^al)xt ©einer ÜJlajeftät nac^

bem Krieg§fc^aupla|e aufgegeben, — aUerbingg in fe^r öerftümmeltcr SBeife —
un§ auf eine SScl^auptung be§ linfen @lbufer§ angelüicfcn ^atte. @§ tüurbe

ha^tx öom Obercommanbo nur angeorbnet, ba§ ba§ |)auptquarticr im Saufe

be§ folgenben 2;age§ nod) .^önigin^^of öerlegt unb bie Slöantgarbe be§ I. 6orp§

gegen ^iletin oorgefc^oben iDerben follte, toeli^en Ort ber linte ^^lügel ber

5lrmee be§ ^rin^en f^riebrid) ßarl am 1. ^uli ^u errei(^en gcbad)te.

£)er 2;ag oerlief in öoClftänbigcr 9iul)e. (5§ tüurbe un§ mitunter gerabe^u

un^eimlic^, als 6tunbc auf ©tunbe bol)inrann, o!§ne ba^ tüir ®efd)ü^feuer

!^örten, ha§ ju öerne^men tüir feit bem 27. ^uni gelüöl^nt lüaren ; man be!am

baburd) ba§ @efüf}l, al§ ob ettüa§ 5luf3crgetüDl)nlid)e§ in ber Suft läge.

S)er Kronprinz, tneld^er, ba e§ ein 6onntag mar, am 5)torgen bie tai^o=

lif(^en ^3Jlanuf(^aften ber in unferer 9iä!)e befinblic^en SEruppent^cile in bie

5!Jteffe gefdjidt tjattc , fam am 5lbenb öon einem 9iitte nad^ Königin^of, tüo=



3m Hauptquartier ber II. (fd)tefifc^en) ?lrmec 1866. 415

felBft er bie SSirt)a!§ ber bortigen @arbetrit^:pen Befiic^t ^aik, erft fpät ^uxüä.

^ngtüifc^en toar Bei un§ in 5t^rau§ni| ©e. ßönicjl. .^o'^cit ber ^rittä ^llejanber

mit SSegleitung eingetroffen, nm ben ^^elbjug in unferem |)anptquartier mit=

3uma(^en ; auä) f^ürft ^Ie§ nnb öerr öon ©alifi^ !anten üon ber einge(;)enben

S5efid)tigung ber neu eingerichteten ßajaretfje gurüd unb berid)teten, ha^ bie

Unterbringung ber 25ertüunbeten eine 5ufriebenftettcnbe fei. S)agegen öerlie^

un§ nunmel^r unfer Bisheriger S3egleiter burd) ba§ ©eBirge, ber ©raf ©(^h3eibni|,

ba feine SlufgaBe erfüllt tüar.

@igenniä(^tige Stequifitionen einzelner 5!}lannf(i|aften ber nid)t toeit nörb=

Ixä) !§inter uuy liegenben (S;atiaIlerie=S)iöifion , h}eld)e in§Befonbere leiber auä)

ßotonel SOßalter in feinem Guortier Beläftigt Ratten, mad)ten ein ftrenge§

@infc§reiten erforberlic^. 2)a§ ©(^idffal tüoEte, ha^ gcrabe in biefen klagen

unferem fo !^oc^gefc^ä|ten englifc^en OBerften mant^e üeine Unannel§mli(^!eiten

äuftie^en, inbem er, me^rfat^ attein auSreitenb, in feiner unferen Seuten öoII=

ftänbig fremben Uniform öon biefen für einen öfterrei(^if(^en Officier geliolten

unb i!^m bemgemä^ Begegnet tourbe.

^ud) ber 2. ^uli mu^te unter ben oBtoaltenben S^er'^ältniffen in aB=

toartenber Haltung Bei un§ öerBracj^t tüerben. Söi§ ha^ bie SBefe^Ie be§ @ro§en

|)auptquartier§ bie gemeinfc^oftlic^en SSetüegungen aöer 51rmeen regelten,

lüaren einfeitige 5lnorbnungen öon größerer S!ragtüeite Bei un§ auggefc^loffen,

infofern nic^t bie Säetüegungen beS ©egner§ felbftönbige @ntfc£)lüffe erforberlit^

motzten. %xo^ einer Ütei^e fiegreid^er (Sefec^te toar aBer — fe^r Bebauerli(^er

SQßeife — faft burrf)ge!§enb bie i^ü'^lung mit bem f^einbe fo toett öerloren ge=

gangen, ba§ man fi(f| fein ^uöerläffigeS SSilb öon feinem 35crBleiB gu machen

öermoi^te.

3ur Klärung ber 5lnfi(^ten BegaB fi(^ (Seneral öon SSIument^al am
!^eutigen S^agc nac§ ©itfd)in, toofelBft ©enerol öon ^Ololtfe am SlBenb öor^ier

Bereits eingetroffen lüar. UeBer biefc ^a!§rt Inirb töeiter'^in no(^ 5^ä!^ere§

angeführt tocrben. S5ei ber fe^r großen (Entfernung öon 5praufeni^ Bi§

@itf(^in fonnte bie 9tü(J!ef)r nad) ßönigin^of, tno^in ingtuifc^en ha^ §aupt=

quartier öerlegt tüorben töar, erft in ber folgenben 5Zad)t ermöglicht töerben.

©eine ^öniglid)e §o!^eit tüax faft ben ganjen S^ag untertoegS. !^u=

nä(^ft ^atte @r in ^önigin^of, ba» red^t beutlic^e ©puren öom @efed)t am
29. ^uni nod) geigte, angelongt, fi(^ in ha§ bort errichtete Sajorcf^ BegeBen

unb töar bann über bie er^^altene glBBrüde na(^ ben §öl^en be§ jenfeitigen

Ufer§ geritten, töeld)e burc^ bie 5löantgarbe ber @arbe Bereite an bem öor^er=

gegangenen 2;age Befe|t toorben toaren. §ier melbete i!^m ein $Pionierofftcier,

ba^ er öon gelbjögern erfa'^ren !§aBe, ^oMftabt fei öon ben Defterreic^ern

geräumt tnorben. £)a auc§ anbererfeit§ 5kc§rid)ten eingingen, tüelc^e ein 33or=

ge^en gegen biefe f^eftung ertoünfc^t erfd)einen liefen, gab ber ßronprin^ bem

VI. 5lrmeecorp§, toeld^eg ^ofefftabt je^t junädift lag, ben 5luftrag, burc^ ein

S5orgel§en auf bem red)ten ©IBufer bie i^^eftung öon ber öfterreic^ifc^en

gelbarmee gu trennen unb ju fe^^en, oB ber ßommanbant äßiberftanb leiften

töürbe.
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2tuf§ 5leuc tritt f\kx ein SBeleg f)ei;öox, tüeld^' hjic^tige 9toEe her ^ufall

im .Kriege fpiclt. ©erabe bie falfd)c Reibung bc^üglic^ ^oft'fftabt tourbe

butd) bie Slnofbnung, tüelc^e bem ^n^alte ber 5Jlelbimg entfprec^cnb conie=

quenter SBeife getroffen tnurbe, bie SSeranlaffung, ba^ ha§ VI. 5lrmeecorp§ oiel

frül^er in bie ©(i)lQd)t t)on ßi3niggrä| ein^ngreifen öermo6te, a(§ bie» fonft ber

^aU getüefen tüärc.

%uä) bei ber (Barbe ga6 ber Äronpring bem Generalleutnant öon Ritter

SSefel^l pr ^uf!lörung über bie S]er^Qltniffe bei ^ofefftabt. ^m Uebrigen

trat bereits l^ier ber Umftanb, ba^ man bie ^ü^lung mit bem Gegner öerlorcn

]§atte, rec^t bcntlid) öor 5tngen, fo ba§ fi(^ ber .^ronpring öeranlafet fal^, ganj

Beftimmte ^Inforberungen an bie S5orpoften unb torberften ßommanbeure jn

ftellen. 5PerfiJnli(i) ritt ber ^ronprin^ fo tneit oor, ba§ dr oon einem ^tateau

au§ ^ofefftabt genau beobadjlen fonntc; öon feinblidjen ?lbt!^eilungen toar

jebod) nid)ti 3u fe^en,

Stuf bem 9tüc!mege begegnete ber |)o^c ^err einer 5lbt^eilung be§ 1. Garbe=

9tegiment§ 3u fyu§, bei ineldier fi(^ ber f^^üfilier iöoc^nia befanb, ber im ©e=

fed)t öon ßijnigin^of eine ^a^ne be§ 9iegimcnte ßoronini erobert l)atte; ber-

felbe tnar leid)t bur(^ einige S3aionettftid)e Dertnunbct. SBei ber Begegnung

!^ier trug er noc^ ben Ueberjug ber ^ya^ne über ber SdjuUer. S)er .^ronprin^

lobte i^n unb fc^en!te i§m mehrere 2)ucaten, bie er gerabe bei fict) ^attc

;

ßolonel Sßalfer oerforgte il^n reidilicl) mit ßigorren.

Seutnant oon ©(^leini|, Orbonnanjofficier 6r. ^öniglii^en §o^eit, traf

au§ ^Berlin ein unb bradite bie 5iac^ri(i)t mit, ba§ Seine DJIajeftät üorauö=

fic^tlicf) fd)on ^eute Gitfd)in erreidjen toürbe.

2)er 9litt be§ Kronprinzen tnar ein rec^t onftrengenber getüefen unb £)offte

ber §o^e §err, nac^bem toegen 9taummangel§ baö gemeinfd)aftlic^e Slbenbeffen

im freien eingenommen tüar, ftd) grünblirf) ausrufen ^u !bnnen. @§ foütc

ober anber§ fommen!

S3ereit§ tnäl^renb ber f^ol^rt be§ ©ro^en ^ouptquartier» Don Berlin nacf)

9^eict)enberg tuaren am 30. ^uni Oon Kot)lfurt au§, tüie bereit? bemerft, 25e=

fe^le an bie I. unb II. Slrmee erlaffen tnorben, in benen ee in S3e5ug auf bie

unfrige ^ie^:

„£)ie II. Strmee l)at fic^ am lin!en Ufer ber oberen @lbe ju behaupten, if)r

rci^ter f^^lügel bereit, fi(^ bem linlen ber oormarfc^irenben I. 5lrmee über

ßöniginl^of auäufc^liefeen."

^n ber ^aä)t öom 30. ^uni ^um 1. ^uli tüar an Seine ^ajeftät ge=

melbet iüorben, ba§ an le^terem 3:age ha^ I. 6orp§ bie @lbe im SSormarfd)

auf 5Jliletin überf(freiten , bie anberen ßorpö am nät^ften Xage
folgen toürben.

£er erftertüä^nte Sefe^ unb biefc Reibung flehen mit einanber im

Sßiberfprud). 3""^ 2:^eil mag baran fd)ulb fein, ba§ erfterlüä^nteS 2:ele=

gramm oerftümmelt bei un§ eingegangen Inar unb baburc^ bie (Raffung er=

l^ielt: ,Su IL 5lrmee ^at fi(^ 2tnle^nung linten Ufer ber oberen ßlbe ju be=

Raupten " ?iimmt man in SSetrad^t, ba% ber Kronprin,^ Inie General

ton SSlument^^al ber 5lnftcl)t Inaren, e§ muffe eine 33ereinigung aller Kräfte
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anä) iDetter burc^gefü^rt toerben, fo festen ber oBen erträl^ntc SSefe^l (in feiner

öerftütnmelten 3^orm) e§ ni(^t ai:§guf(^ tiefen, ha^ man jimäc^ft bie (äI6e ü6er=

fdiritt. 91td)t !lar blieb, tüa§ mit ben SBorten „5(nle!§nung linfen Ufer" ge=

fagt fein foUte ; e§ fonnte bantit gemeint fein, ha^ toir iebenfoHS nod) Gräfte

auf biefem Ufer Beiaffen foUtcn.

9iun toar om l.^uli 5lbenb§ nod^ ein toeitereS S^elegramm öom ©eneral

tion WoUtt an ©eneral ton ^lument^al au§ üieic^enberg eingegangen föon

53^orgen§ 9 U^r botirt), tucIc^eS mitt^^eilte, ha'^ ber ^önig öieHeic^t ^eute fc^on

nadt) @itf(^in föme, nnb mit ben äßorten fd^Io^: „©enben Sie einen €fficier

bort^in."

©eneral tion SSInment^al !§atte fi(^ an bemfelben ^Jtbenb noi^ fd^riftli(^

an General tion 5JloIt!e getnanbt nnb ifim bie beim Obercommanbo beftel§en=

ben 5tnft(^ten über bie Operotionen bargelegt, l^ierbei tion ber 5lnftc^t au§=

ge^enb, ba^ ber geinb bie ^eit gctüonnen l^abe, unbeljelligt ab^u^ie'^en. Um
alle§ Sßeitere öorjubereiten, hielte anc^ er ben 9inf)etag am 2. ^ul^i für ge=

boten.

^m SBeiteren gef)t au§ bem ©(^reiben l^ertior, ha'^ ber ©enerat ft(^ ber

5lnfi(^t pneigte, e§ tüürbe eine§ gelualtfomen Ueberf(^reiten§ ber (Slbe ^tnifd^en

^ofefftabt nnb ^öniggrä^ überl)anpt nic^t me§r bebürfen, ha ber Gegner tier=

mut^Ii(^ feinen 9?ü(f5ug toeiter fortfe^en nnb ft(^ tiielleii^t erft bei ^olin,

t^nttenberg n. f. to. hinter ber @lbe fteHen toürbe.

S)ie ©enbnng be§ £)fficier§ Inurbe für bie 5tai^t in 5tu§fi(^t genommen,

„'^offenb, ba§ er nid)t gu fpöt tommen tüirb. £)ie Entfernung tion l^ier ($praufe=

ni^) ift fe!^r grofe." 5)er SBrief enbete mit ben SBorten:

„(Serne tnäre iii) felbft nac^ ©itfc^in ge!ommen, inenn i^ glaubte, mid)

o^ne pl^eren S3efel)l fo tneit entfernen ^u bürfen."

2Ber tion unferen Cfficieren nun naä) ^itfd^in gef(f)i(ft tüorben ift , iüei^

iä) nic^t mel^r, ebenfo tnenig, lr)a§ fct)liefeli(^ bo(^ ben ©eneral tion S5lumen=

t^al tieranla^te, fi(^ perfönli(^ na(^ (SJitfc^in p begeben. ^(^ beute mir, ba§

6e. ßönigl. §o!§eit i!§n felbft boju autorifirt ^at, ba münbli(^c SJefprec^ungen

bie cttua nod^ au§einanberget)enbcn 3lnfx(^ten iebenfaüg fdinelter ^u !lären

tiermoi^ten, al§ bieg auf fd)riftli(^cm Sßege ju ermöglichen tnar; aber e§ er=

fd^eint au(^ ni(i)t au§gef(^loffen, ba^ eine unmittelbare 5lufforberung feitens

be§ @eneral§ tion Sollte no(^ erfolgt ift.

hierbei er^^ielt ic^ ben SSefel^l, ben ©eneral auf ber f^a^rt ^u begleiten.

6omit brat^en h)ir no(^ im Saufe be» 35ormittag§ tion 5Prau^ni| auf. 5luf

ber ^D^z be§ rechten (5tbufer§ angelangt, tnünfi^te ber General ftatt ber ^luar

fieberen, aber einen Umtneg einfd)lie§enben großen Strafe einen 9tic^tineg p
nel)men, ber ^u ben nödjften SSorpoften ber I. 5lrmee fü'^rte. @in fold^er Sßeg

fanb fic§ au(^ tior, bo(^ inurbe bie S5enu|ung be§felben tion ben tierfctjiebenen

ß^ommanbeuren ber SSorpoften unb gelbtüac^en ber @arbe bringeub abgeratenen,

ha ätüifd^en ben tiorberften 5lbtt)eilungen unferer beiben 5lrmeen noc^ eine

3iemlic§e ©tretfe ju burct)fcl)reiten tüar, in tüelc^er ft(^ noc^ am borgen öfter=

reid^ifc^e ßatiaUeriepatrouilten um!§ergetummelt Ijatten. Die§ mad)te auf meinen

General ieboc§ leinen ©inbruc!. „äßir getninnen ^c^t/' f^Qt^ ß^' ^^^ toanbte
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ftd^ bann pnt f^ü'^ret bet ^elbtüoc^e: „(SeBen @ie mir nur einen ^ann mit,

bet ben 2öeg fennt ; bcr fonn fic^ neben ben ^utjd)ex fe^en, mcinettücgen au^
feine ^linte mitne!^men, bann t^ut un§ 9liemanb eth)o§." Unb fo gefc^a^ e^

benn and), unb unangefod)ten gelangten tnix ^u ben SSotpoften bex I. 5lxmce.

@nbli(f) ei'teid)ten Jnir and) bie gro^e ©tra^e nad^ @itfrf)in. 2öeitl)in Befanb

ftc§ je^t ebeneg ©elänbe gu beiben ©eiten berfelben, bie ©tabt [elöft tonnte

man au§ gto^et Entfernung fdjon etbliden, hinter ii)X ragten :pittore£i! geformte

^el§!egel unb !^D!^cre SSergrüden, fc^arf am .^origont fid^ ab^cii^nenb, t)ert)or.

2)i(^t an ber ©tra^e bemertte id^ eine bitüafirenbc ßompognie unb erfannte

auf ben ^(^felüappcn einiger i§rer ^knnfdjaften , luelc^e im ß^auffeegraben

fa^en, bie 5iummer 14, — e§ mar bie§ bie Plummer meine§ alten 9tegiment§.

S)er (Beneral luar fo lieben§tt)ürbig, einen Slugenblicf an!§alten ^^u laffen, fo

ha^ iä) nod) ben ßompagnie^ef , -Hauptmann ^acoB, begrüben tonnte. S^'er=

felbe mar mit feiner ßompagnie mit einem 2;ran§port befangener jurücE^

gefd^idt morben unb eilte nun mit forcirtem ^Jtarfd^e, fein Ütegiment mieber

einp^olen. 3ßie ict) fpäter!§in erfu!^r, ift if)m bie§ fo gut geglüdt, ba^ er noc§

toäl^renb ber ©djlac^t Oon ^öniggrä^ bei bemfelben eintraf unb fid) an bcrfelben

p bet^eiligen öermoc^te.

3n @itfd^in angelangt, erfu!^ren tüir, ba^ auc^ ©e. ^aj. ber ßönig um
OJiittag bereits bort eingetroffen mar. ^i^-''^^ ^^ ^^c^ nid)t, fo befanb fid^

aud) ^rinj f^riebri(^ 6arl jur felben 3ßit no(^ bort. S)erfelbe ^atte fid^

oon feinem -Hauptquartier ^amenet; ,^um ©mpfange unb 5Jlelbung beim

i^önige bortl^in begeben. ®ie ©tabt felbft mar mit ^a^lreidjen 5)lannfc^aften

ber 5lrmee mie mit (SJefangenen unb 58ertüunbeten überfüttt; ©intno^ner fa§

man nur oereinjelt.

©eneral öon SSlumenf^al begab fi(^ junäc^ft ^u ©einer ^lajeftät unb

öerblieb geraume ^ni beim Könige, ber il^m bie größte 5lner!ennung für bie

bi§l^erigen Seiftungen ber ^rmee unter bem Oberbefehl feinc§ ©o!^ne§ au§=

fprad^, aud^ ben (Seneral naä) feinen 5lnfid^ten über bie (Fortführung ber

Operotionen befragte. |)ier entlaffen, fud^te SSlumentljal ben ©eneral

oon 5)folt!e auf. ße^terer gob bie ©d)mierig!eiten eine§ 5lngriffy jn, toenn

bie €efterreid^er hinter ber Elblinie unter bem ©(^u| ber beiben f^eftungen

einen foldljen annähmen, fa'^ jebocf) bie Sage no(^ nii^t für au§rei(^enb ge=

flärt an, um ie|t bereits bie gefammte 11. 5lrmee auf ha§ red)te ©Ibufer

herüber ju gie^^en.

@§ blieb ba^er aud) bei bem SSefe^l, meldten ©eneral öon ^Jloltte für

ben 3. ^uli entworfen unb ber bereits bie @enel)migung ©einer 5Jkj;cftät er=

galten !^atte.

^aä) biefem foHtc bie @lb=^rmee fid§ auf S:^lume| birigiren, um gegen

5ßrag ju beobad^ten unb fidb ber ©Ibübergänge öon 5Parbubi| ju öerfid^ern.

^ie übrigen (SorpS ber I. 5lrmee l^attcn in bie ßinie ^teu-SSibjom— .^ori^ ein=

jurüden, eine 2lbtl)eilung il)reS linfen ^lügelS jebod^ nadf) ©abotüa ,^ur

9iecogno§cirung ber ©Iblinie .^öniggrö^—^ofefftabt. Öro^ere ©treitträfte be§

Ö^egnerS, meld)e fid) etma no(^ öormörtS bicfer Sinie befönben, foHtcn fofort

mit möglid^fter Ueberlegen^eit angegriffen mcrben.
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^iix imfere, bie IL 5ltmce )x>axh öorgefc^rieöen , bo§ bog I. 5lrmeccot)3§

üBet ^[Riletin nad§ SSütgli^ unb 6ere!tot| 3iir SSeoIiai^tung gegen ^ofefftabt

öofgugel^en unb, foHS ber 9fie(^tyabmaxf(^ ber IL Slrmee befohlen toerben foHte,

biefen ju beiJen !^atte. „®ie übrigen ßorpö ber IL Slrmee öerbletben am
3. ^ult no(^ am ltn!cn ©Ibufer unb ift gegen bie 5lnpa unb ^etau ^u

recogno§ciren ..."

„Die ÜJielbuugen über Xerrainüerpitniffe unb @tanb be§ f^einbeg finb fo=

fort §ier!^er gu rid)ten. ©ottte ftd) au§ benjelben ergeben, bo^ ein concen=

trii(^er Singriff beiber 5lrmeen auf bie jtDifcfien ^ofefftobt unb .^öniggrö^

DorouSgefe^te §auptnia(^t bey geinbe§ auf allju gro^e ©d^toierigfeit (t'ö%t

ober ba^ bie öfterreic^ifc^e 5lrmee jene @egenb über^au:pt fd)on öerlaffen ^at,

fo iüirb bann ber allgemeine 5lbniarf(^ in ber 9ii(^tung auf ^Parbubi^ fort=

gefegt toerben."

^on erfie^t !^ierau§, toie im ©ro§en ^ouptquartier — unb gtoar in

Uebereinftimmung mit ber auc^ in unferem Obercommonbo t)ort)errf(^enben 5ln=

fic^t — e§ nid)t für h)a!^rfd)einlic^ gel^alten tuurbe, bo^ ber ©egner nod§ bie§=

feitg ber @lbe in ber f(^lt)icrigen Sage, ben f^lu^ im 9türfen gu !§aben, e§ auf

eine @ntf(^cibung§f(^lad)t anfommcn laffen toürbe. Wan oermutl^ete i^n t)iel=

me^r bereite hinter bie (Slblinie jurüclgegaugen ober InenigftenS im 5lbmarf(^

bortl^in begriffen.

Unb bod) foEte gerobe baSjenige, toa§ man mit öoUem '9i^ä)t aU ha§

Untt)al§rf(i)einlid)fte annahm, jur Sliatfai^e luerben: bie 5lnna!^me einer 6(i)la(^t

feitenä ber öfterrei(^if(^en 5lrmee in einer Sage , in ber fie bem Eingriff in

gront unb beiben ^^lanlen au§gefe|t tüurbe unb !^inter fi(^ in naiver @nt=

fernung bei einem ^lücfguge eine ^lu^linie p überfdjreiten ^atte.

S)ie öfterrei(^ifi^e öeereSleitung toar atterbing» in ben legten Sagen in

ben ^uflottb eine§ fe!^r beben!li(^en §in= unb §erf(^toan!en§ geraumen, .^atte

urfprüngli(^ i^elbgcugmeifter S^enebe! bie 5lbfic^t gel^abt, mit allen ober

trenigftenä bem größten 2;^eil feiner Gräfte fid) gegen ben ^ringen f^riebric^

(Sari äu tüenben, o^nc bie 5lnmarf(^rii^tung unferer tronpringlid^en 2lrmee

babei in gebüi^renbcr Söcife in Sficd^nung gu gießen, fo ^atte er fd)lie§lid),

hüxä) unfere Erfolge genöt!§igt, feine .^auptfräfte gegen un§ bereit gefteHt,

bonn aber in 3^olge ber Slnnä^erung be§ ^ßrinjen f^riebrii^ (Sari fic^ jum
Siüdjuge entfd)loffen, unb gtoar gegen .<^öniggrä|. 2)iefer 9tüdmarfd) §otte in

ber 5lad)t öom 30. ^uni jum L ^uli begonnen. @§ lag fogor jeittoeife bie

5lbfi{^t bor, benfelben bi§ $Parbubi| fortgufe^en unb bie 5lrmee nad) Dlmü^,

öon h)o fie getommen, tüieber gurüd^^ufüfjren
;

iebenfaE§ foHte iebod) ber

2. ^uli al§ 9tu!^etag in 5lu§fid)t genommen tnerben; auc^ blieb, iuenn bie

?Irmee fid) auSreid^enb erholt l^atte, eine erneute OffenfiOe in 3lbfid)t. 5lm

2. ^uli aber, al§ uufererfeit§ lein Eingriff erfolgte, fa^te ber ^^elbgeugmeifter

ben folgenfd)h3eren (SntfdjluB, au(^ am 3. ^uli in ber ©teClung borÄöniggrö^

gu öerbleiben, inbem er gleii^geitig in einem S^elegramm nad) 2öien ber Hoffnung

3tu§brud gab, „einen Weiteren ^iüdgug nii^t nöt^ig §u ^aben."

So befanben fid) bie gefammten öfterreid)if(^en 6treit!räfte nod) bie§feit§

ber Sinie ^ofefftabt—^öniggrö^ auf bem rechten ©Ibufer. Unfere 5lufllärungen
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l^attcn nid^t QUögereic^t , bic§ feftjuftellen. %xo^ fiegrcic^er ©efe(^te tüar bte

gül^lung tei-loren gegangen, unb c§ :^errfd)te bei un§ bte unrichtige 5luffaffung

ii6ertüiegenb öox, ba§ bcr ©egner Bereits über bie @I6e jnxücfgegongen tüäre.

5Jlan na^m an, bafe fic^ :§öd)ften§ noc^ feine jnr 3)e(iung be§ Ib^ugeö er=

forberlid) geiüefcnen ©i(^erung§ti-u|3:t)en onf bent ted)ten Ufer befänben unb
im begriffe toaren, ben 9tü(f^ug tüeiter fortäufe^en.

3ßir tüerben fe^^en, tüie fic^ in furger grift bie bei un§ 5PIq| gegriffene

Slnfi^auung öerf(i)ob unb ha§ fi^tüierige Problem be§ unmittelboren 5lngrip

ober be§ §erau§manöDriren§ be§ @egner§ au§ einer Stellung l^inter ber @lb-

linic un§ erfpart blieb.

2ööl)renb be§ 5lufent^olte§ SIument!§ar§ bei ©r. ^Rajeftät unb beut ©enerat

bon ''Molitc !§otte i(^ bereits beim 5lu§fteigen an§ bem Söagen auf bem Tlaxtt=

ipla^ mcl)rere ©eneralftabeofficicre , namentlict) ouc^ öom Stabe be§ ^rin^en

^riebri(^ 6arl getroffen. ÜJtit biefen ^otte ict) mi(^ in ba§ nöd)fte @aft=

l^au§ begeben unb Irar mit i^nen atte 9lo(^rid)ten , iüclc^e biS'^er über bie

^etüegungen ber Defterreid)er unb bereu 3lbfid)ten, fotoie über ben ^uftanb

il^rer 5lrmee feit SBeginn ber Operationen gefammelt tüorben tüaren, gemein=

f(^aftli(^ burrf)gegangen. ?lber au(^ t)ier ergab fid), ba^ Slllee, tüa§ man
öom (Segner touBte, nic^t au§reid^te, um fic^ ein SSilb tiou ber 2Sert!^eilung

feiner ©treitMfle, fotüie feineu 9lbfi(^ten 3u mad)en {ha§ betreffenbe 5lcten=

ftüd, toelc^eg aEe ^Jielbungen u. f. In. enthielt, l^atte iä) 3u biefem ^tüecfe mit=

genommen). @§ lief mithin jebe SSorfteünng , bie man fi(^ mochte, nur auf

Sßermut^ungen l^inau§.

5ll§ ©eneral öon ^lument!)al mit mir bie 9Jü(ffa!^rt antrat, fing e§ balb

on, bunfel ^u toerbeu. 2Bir nahmen je^t bie gro^e Strafe über 9Jiiletin, lüo

tüir nod) ben bort befinblic^en ßommanbeur ber 6. ^iöifion, ©eneralleutuant

öon ^Jianftein, auffud^ten, ber mit feinen Siruppen unferer 5lrmee am ndc^ften

ftanb. 2Bir fanben ben @eneral mit feinem ©tobe beim 3Ibenbcffen, an

tüeli^em tnir nod) Sfieil nahmen, ha an unferem ©efä^rt eine üteparatur notI)=

tüenbig getrorben tnar. ?ll§ iä} hinunterging, um bie ?lu§fü§ruug be=

fd)leunigen ju laffen, cr!annte id) ben eben eintrcffenben Slbjutanten ber

£)iöifion, ßeutnant Pou $obbiel§fi ^), tüelc^er öom Befehlsempfang Pom ^ßriujen

griebri(^ 6arl ^urücflam. S5on früher !^er be!annt, tüec^fclten toir einige

äßorte über bisher (SrlebteS. "^aä) ^a^ren fteEtc e§ fid^ ^erau§, ba^ ^ob=

bielöÜ bereits einen S5efel)l be§ DbercommanboS ber I. 5lrmee in ber 21afc§e

!§atte, ber Pou bem, mel(^en pjir au§ bem (5)ro§cn Hauptquartier in ©itfd^in

mitbrachten, toefcntlii^ fic^ uuterfd)ieb, ha in3lüifd)en beim €bercommanbo ber

I. 5lrmee anbertneitige ^Jfaci) richten uod^ baS 3Sorf}onbenfein öon größeren 5lb=

tl)eilungen be§ ©egnerS auf bem rechten ©Ibufer feftgcftedt t)atten. @» fam
aber biefer Unterfc^ieb in ben SSefe^len um fo tüeniger ^ur ©pradje, als

Seutnant P. $pobbielS!i ben ©eneral o. 35lnment^al unb mici) in (Sitfc^in ge=

fet)en ^atte unb nur onnel)men tonnte, ba§ mir ebenfo mie er genau in ber=

felben äßeife informirt fein mußten.

ii Ŝ)en t)euttgen ©taat'ijccvetär.
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Xie [yortfc|ung unferef go^xt legten tüh in tieffter f^^infterni^ unter an=

^altenbem Stegen jutücf. 5ll§ tüxx bie Sßorpoftenlinte ber @arbe erreicht Ratten

iinb Iöng§ berfelben einige !^ni fa!^ren mußten, bereitete nn§ ba§ 5lnrufen

unb ©jaminiren ber einzelnen ^t^ofteu unliebfamen 3lufentt)alt. |)ierbei er=

eignete e§ fid) , ba^ h)ir auf 5lbgabe ber Sofung Qucf) bie 2lnttDort ert)ielten:

„^te ift ni(^t richtig!" 5lergerli(i) rief id) bem ^anne äu: „yia, bann fagen

©ie fie boc^." S)ie§ gef(^a^ ; tc§ ertuiberte i^m: „?lber, ^enfd)en!inb, ba§

ift \a bie öon geftern." „DaS !ann f(^on fein," tnar bie Slnttnort, „ober

toenn ©ie bie fennen, poffiren ©ie nur."

91i(^t mel^r tneit Don .ßönigin^of entfernt, erreichte un§ ein §ufaren=

offtcier, ßeutnant öon 9iormann, Drbonnan^offtcier beim ^Prin^en ^riebrid)

(^axl, ber einen SSrief be§felben an ben Kronprinzen ju überbringen !^atte.

£ia biefer an unferen Obercommanbirenben obrefftrt iüar unb :^5erfönlid) ab=

gegeben tüerben follte, tonnten tüir feine Keuntni§ öon feinem ^n^alt net)men.

§err öon 5iormann eilte toeiter öorau§. ßrft in .^ijnigin^of erfuhren töir,

toa§ jener SSrief enthielt.

5!Jtit bemfelben !^atte e§ nömlic^ folgenbe SBetüanbtni^ : S5ereit§ am borgen

tüar öom Oberft öon 3^<^l^^"§'^i (9tegiment 27. ©iöifton f^ranfedt)) au§

Sctjlofe 6ere!n)i| bie 5)Mbung öon ber 5lntt)efen!§eit eine§ ijfterreitf)ifd)en Soger§

bei Sipa im Hauptquartier ber I. 5Irmee eingelaufen. 2)arauf^in l^otte ber

$Prin3 ben ^cajor öon Unger öon feinem ©eneralfiabe mit einer 9tecogno§ctrung

beauftragt, unb ba§ @rgebni^ berfelben iöar bie geftfteUung be§ III. öfter=

reic§ifd)en 6orö§ bei 2)ub unb ©abotöa, X. 6orp§ bei Saugen^of, toeiter

rüc!tt)ärt§ be§ I. 6orp§ unb ber ©adjfen bei ^roblu§. gerner ^atte $Prina

griebli(^ 6arl ^lelbungen öom Seutnant öon ^eifter, ber SSenatec! ftar! be=

fep gefunben, fotüie öom Ulonenregiment 5lr. 3, trelc^e^ in 9ti(^tung auf

^ofefftabt 5)taffen be§ @cgner§ entbecEt ^atte, öorgefunben, al§ er im Saufe

be§ 5ta(i)mittag§ öon (Sitfi^in au§ in fein Hauptquartier äurü(fge!e^rt tüar.

ÜJtajor öon Unger !am .^toifi^en 6 unb 7 U^r ^urüd; feine Beobachtungen

tDurben für bie toeiteren 9Jta§na^men be§ ^rinjen au§fct)loggebenb , unb fo

bilbete ber !ü^ne unb umfaffenbe 9tecogno§cirung§ritt biefeS umftc^tigen

®eneralftab§offtcier§, ber ,^ule^t nod) mit i)fterreic^ifc^cn Ulanen in perfi3n=

li(^en ,^ampf gerat^en tüar, ben 5lu§gang§pun!t für biejenigen ^Jta^na^^men,

tüelc^e 3ur @ntf(^eibung§fd)la(^t öon ßöniggrä| führten.

2)a bie ^ntoefen^eit öon öter feinblid)en Sorp§ öor ber gront ber I. 3lx-mee

fomit feftgeftcEt toar, aufeerbem man aber auc^ noc^ anbere Waffen bemerft

batte, fo lag bie 5lnna^me naf)e, bo^ man bie gefammte öfterreic^ifc^e 9iorb=

5lrmee uoc^ bie§feit§ ber @lbe öor fi(^ i^abt ; e§ f(f)ien felbft, ba man über ben

Sßerbleib berfelben am legten 3:age ui(^t au§rei(^enb unterriditet getöefen toar

xmb bal)er auc^ einen 3tüc!pg mit in SÖetrac^t gebogen ^atte, nict)t au§gefcl)loffen,

ba§ ber ©cgner toicber im 35orge!^en ftd) befänbe unb ft(^ fomit ^u einer

£)ffenfiöe aufgerafft §abe.

$Prin3 griebrii^ ßarl entfi^lofe fid) ba:§er fofort, bie t^atfä(^ltc^e Sage

oua^unu^en unb gum Eingriff mit allen feinen Kräften öoräuge:^cn. @r=

U)ünfd)tere» fonnte unter ben öorliegenben SSer^ältniffen fid) nid)t ereignen
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al§ eine Sc^Iat^t no(^ bieyfeit§ bet (SlBe. S)ex bom ^Pxinjen xxaä) ©itfdjin

cntfonbte föeneralftab§(^cf, ©enetal bon SSoigt§=9i^e|, fanb hafjtx bott öotte

3u[timmung ju ben 5Ibft(^ten be§ ^Pxinjen, imb e§ tüurbe nunmehr ein etneutex,

abänbetnbcr S5efe!§l mit ©enel^migung St. ^[Flaieftät noc^ um 11 U^r 5lbenbö

ausgegeben, olfo ju einer !ßnt aU S(umentl)al @itf(^in bereite längft t}ex=

loffen !^atte.

@tei(^3eitig ^atte ber ^xm^ gviebrid) 6arl ft(^ in S^olge feine§ @nt=

fdjluffeö auc^ on ©e. IPönigl. §o!^eit ben ^tonptingen in bem bom ßeutnant

bon 9iormann übetbroc^ten 35rief getüanbt:

„3)ut(^ 6e. 5)laieftät ben ßönig ift mit ^enntnife getbotben bon bem

(^to. ßijnigl. ^o^eit füt motgen (3. ^uli) ett^eilten 5lufttage einet 9fiecogno§=

citung gegen bie 5{upa unb ^ctau. 9ia(^bem inbeffen eine am l^eutigen 2;age

bie§feit§ untetnommene 9tecogno§citung unb bie bezüglichen ^JJ^elbungen bet

SSotpoftenttuppen etgeben traben, ba^ bei ©abotna unb ßi^a an bet ©tta^e

bon §ori| auf ßöniggtä| fe!^t bebcutenbe feinblid^e ^täfte beteinigt finb,

tüelcfie i!§te 5lbantgatbe bi§ S)ub botgefd)oben ^aben, liegt e§ in meinet 5lbfi(^t,

motgen, ben 3. ^uli, ben ^einb anjugteifcn unb benfelben in ©emäpeit be§

mit ett^eilten 5lufttage§ gegen bie @lbe ju btängen.

£)a inbeffen aud^ bon ^ofefftabt au§ ftätfete feinbli(i)e 2^tu:ppenmaffen

auf ba§ teilte @lbufet übetgegangen finb, fo !ann \ä) batin nut bie 5lbfi(^t

etbliifen, ba^ biefelben, beim etlraigen S3otge!§en meinetfeit§ auf ßöniggtä^,

gegen meinen linlen ^lüget o|)etiten tooHen. dine folc^e 2)ibetfton toütbe

mi(^ jtüingen, meine .^täfte gu t^eilen, toobutc^ i(^ alfo ben geh)ünfd)ten

3tüec!, SSetni(^tung be§ feinblic^en 6otp§, nic^t boUftänbig ettei(i)en toütbe.

@tb. ^önigl. |)o^eit bitte t(^ besl^alb, motgen, ben 3. ^uli, mit bem

@atbecot:p§ obet mel)t übet ßönigin!§of gut ©idjetung meine§ lin!en fylügel»

in bet Ditection auf ^ofefftabt auf bem teilten Ufet botge^en ju moEen-

^ä) fptedje biefe§ ©tfuc^en um fo me^t au§, al» id) meinetfeit§ auf ein te(^t=

zeitiges ©ingteifen be§ 6otp§ bon ^onin bet lüciten ßntfetnung tbegen ni(|t

ted)nen !ann, unb al§ id) anbetetfeitS botau§fe|e, ba§ @tü. ^önigl. §o!§eit

bei bet füt bottfeit§ ju untetne^menben 9tecogno§citung ni(^t auf ftat!e feinb=

lic^e ßtäfte fto^en metbe. ^ä) füge l^inju, ha^ mein linlet i^^lügel bei @to^=

. 3en^ uttb Sete!tüi| fte!§en tüitb.

i5^tiebti(^ ß^atl, ^x'm^ bon ^pteu^en."

35ei <Bx. ^iJnigl. §o!^eit bem ßton:ptin3en lüat f(^on, bebot et fic^ ^ut

9tul)e begab, ^Slajot @taf (Stoeben bom @enetalftabe be§ ©to^en §au|3tquattiet§

eingettoffen , bet ben 5lufttag l)atte, „bet motgenben 9tecogno§citung beiäu=

tüo^nen". S)et ßtoupting tonnte gut !ßt\i bon einet fol(^en übet^^aupt no(^

ni(^t§, bo bet jum S3efe!^l§empfang bon ibm entfanbte Officiet unfetc» ©tabe§,

$Ptemietleutnant (55taf SSlument^al, no(^ nid)t mit feinem übetmübeten $fetbe

äutüdge!el)tt tüat. ^aum gu SSett gegangen, hputbe bet ^touptinj butc^ ben

nun eintteffenben ßeutnant bon 9iotmann mit bem Sticfc beS ^Ptinjen gtiebtic^

6atl au§ bem ©d)lafe geftött.

5lu§ bem ^tiefc, h3el(^en .^ctt bon 9iotmonn an .'pettn Dbetft bon ßettoto=

SSotbed bei beffen 5M(^fot](^ungen ju feinet @efd)i(^tc bc» Stiege» bon 1866

übet biefen 5)lomcnt tidjtete, fei l)iet ^yolgenbea mitgetl^eilt

:
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. . . „2k% nti(^ fofort Beim Kronprinzen melben. 2)tefer empfing miä)

im ^ttt liegenb, lag ba§ ©(^reiben burcf) unb fagte, iä) motzte faft 6e:^aiipten,

tüörtliif): ,2^ h3erbe ben ^rin^en f^riebric^ ßarl nid^t mit
Steilen, jonbern mit meiner ganzen 5lrmee unter ftü^en.'

£arauf Befolgt ber Kronprin,^, ^(umentl^al p rufen, fagte, id) foHte auf ein

^ntmortfc^rciben tüarten, unb entliefe mic^ fe^r gnäbig. dlaä) langem SBarten,

itiof)l gut eine ©tunbe, er^^ielt iä) ha§ 5tntmortf(^rei6en unb ritt tüieber ah^)."

£)iefer 5lu§fpru(^ be§ Kronprinzen oerbient um fo me!§r erhalten ju

BleiBen, al§ er einen Scleg bafür gibt, tDelc§e§ !lore SSerftönbnife ber §o^e

|)err für bie 5lnforberungen be§ großen Kriegeg Befafe. Wan muß feftfjalten,

ha%, tro| be§ äßunf(^e§, bie 6lBe zu üBerfd)reiten, 6r ben S5efel)l ^atte, mit

ber 5(rmee an berfelben zu öerBleiBen. 3liin erfä!§rt ber Kronprinz buri^ jenen

^rief, folttie burd) bie Senbung be§ ©rafen (SroeBen, ba^ bie oBerfte |)eere§-

leitung für i^n je^t toeiter Befohlen !§abe, am folgenbcn Slage 9flecogno§ctrungen

gegen bie 5tupa unb 5!Jletou zu unternehmen, ein Sefetjl, ben er aber nod^

nirf)t erhalten !^at, für beffen ?lu§gaBe oBer auc^ fprid^t, bafe zur S3eimo^nung

bcrjelBen @raf öiroeben bereit» ou§ bem @rofeen Hauptquartier eingetroffen

ift ^e^t tüirb i^m tueiter mitgetl^eilt , bafe fi(^ oor ber gront be» ^rinzen

griebric^ Sari no(^ fel^r bebeutenbe Kräfte be§ @cgner§ befinben, unb bafe ber

5Prinz z^wi Eingriff berfelben oorge^en tüirb, z« toclc^em er in 5lu§fü^rung

feiner Slbfic^ten um llnterftü^ung bur(^ ba§ @arbecorp§ („ober mel^r") bittet.

S)a fagt fi(^ ber Kronprinz fofort, bafe e§ !^ier zu einer größeren @ntf(^eibung

tommen !ann, z" ^^^^^ fiegreic^er £)ur(f)fü!§rung bem Prinzen ^riebrii^ 6orl

ha§ Eingreifen Weiterer Kräfte erforberlid) erfdjeint; e§ fte^^t il§m ferner au(^

in bemfelben 2lugenbli(f ber rid)tige ©a^ Oor Slugen: 5luf b^m 6c§la(^tfelbe

!ann man nic^t ftar! genug erfi^einen, — unb fofort ift fein @ntic§lu§ gefaxt

unb bie 2lnttoort gegeben, bafe er bie I. Slrmee mit alten feinen ©treitlräften

uuterftü^en tuerbe.

Unb bennoc^ follte unb tonnte bem in bicfem Slugenbliif gefaxten ri(j§=

tigen 6ntf(^luffe zunäi^ft nod) leine ^^olge gegeben tüerben.

dlaä) (Seneral Oon Slument^al lüurbe gefd)idlt, bamit ber @eneralftaB§=

c^ef l^ieröon Kenntnife er!^ielt unb ba§ tneiter 6rforberlid)e in bie Sßege leite.

5lber ber General Befanb fic§ zur !^tit no(^ untertoegsi, bodj erfolgte unfer

Eintreffen toolil Balb barauf, Vorauf er fid) zu ©r. Königl. §o^eit BegaB,

tnä^renb ii^ unfer SSureau auffüllte. S)a§felBe Befanb ftc^ im erften ©to(f

eine§ größeren (5)eBäube§. 2ll§ ic§ bie treppe !^inaufging, ftiefe id) auf ßeutnant

Don 9lormann, ber, auf einer ber oBerften ©tufen fi^enb unb fid§ !§ier oon

feinem forcirten Ütitt aulru^enb, bie 3lbfertigung erwartete, ^ä) na^m il^n

mit in ba§ Bureau !^inein.

1) ^c^ entnehme btefe ^iihn, fotpte ben tDeiterl^in folgenben Srief SBtuinent^al'» an ben

^Prin^en griebrid) 6arl bem 2Berfe „©efc^ic^te be§ ßriege§ non 1866 in Sseutfc^tanb". SJon

0-3 car üon Setto» = 35Drbocf, Oberft a. S. ^tt'Etter SBanb. Stettin, ©ruft Siegfrteb

quittier & (5of)u, ßönigl. §ofbuiä)Vnb(ung. 1899 — ein Sßerf, nictcf)e§ burrf) einge^enbe

fjorldjung, flare Darlegung aEer einfc^tagenben 5Jiomente unb jc^arfe S3enrtl;eilung l^eroorragt.
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gut (Senetal bon SSlumentt)al lag a6cr in golge jeinet Unterrebungen

in ®itf(i)in unb in Sße^ug auf ben mitgebrachten S5efe!^l bex oberen §eei-e§=

leitung bie @a(i)e anberg, aU fie ber Äronprin^ in biefem 5lugen6li(f anfelien

mu^te. 2)a§ au(^ bct @enexal[tab§d)ef be§ ^ron^pxin^en am licbften fofort

ber 5l6fi(^t beigeftimmt f]ätte, mit |ömmtltd)en Gräften auf ha§ teilte Ufer

3U ge!§en, liegt naä) attem bereite 5Jiitget^eilten auf ber <^anb, um fo mel)r,

al§ er gerabe biefen @eban!en foeben uo(^ in ©itf(^in perfönlid) vertreten

^atte. ?lber bort !§atte er foeben au(^ :perfönli(^ bie au§brütflic^e SBeifung

er'^alten, ha^ unfere 5lrmee noc^ nid)t auf ba§ red)te ßlbufer ge^en foEte

(mit 5lu§na()me be§ I. Qoxp§). fonbern ba§ biefelbe bicienigen 9tecogno§=

citungen auszuführen l^atte, auf ©runb bereu bie obcrfte Heeresleitung bann

bie tneiteren (Sntfdilüffe faffen tüollte.

§atte fi(^ nun 2ßefentlid)e§ gugetrageu, toaS geftattete, öon bem ^efe^l

be§ ©ro^en Hauptquartiers für ben 8. ^uli felbftänbig abjutüeiiä^en ? ^iefe

grage mufe entfd^ieben öom ©efid)t§pun!te beS ®eueial§ ton SSlument^al au§

mit „^iein" beanttüortet tnerben. ^n bem SSefe^l 6r. ''JJIoicftät tüar in SSejug

ouf bie I. 5lrmee gefagt: „größere <Streit!röfte be§ f^cinbeS, toelc^e biefe no(^

öor fid) fäube, foUteu fofort mit möglic^fter Uebcrlegen^eit angegriffen toerben".

5Jlun fd)ien biefer öorl^ergefel^ene gott einzutreten, aber ebenfo tüar e§

au(^ t)or!^ergefe!§en , ba^ gleidjöiel, ob bicS gefdjd^e ober nid)t, bie IL 5lrmee

für ben 3. ^uli eine befonberc 5lufgabe bur(^3ufül)ren t)atte: bie 9tecognoS=

cirungen unb ha^ SSerbleiben an ber @lbe.

6in 5lbh)eid)en öon ben ^efel^leu beS (SJro^en HouplquarticrS im ©inue

be§ öom ^Prin^en griebrii^ 6arl gefteüten Eintrages Iräic baf}cr ein ööUigeS

S)urct)!reuzen ber 5iÜ[bfic^ten ber oberften Heeresleitung getoefen, — 5lbfi(i)ten,

h)el(^e ber .«Kronprinz je^t erft buri^ SSlument^al in if)rem ganzen Umfange

erfuhr, fo tüie er and) ie|t erft ^enutni^ öon bem crftcu 33efel)l ©r. ^kjcftät

beS Königs über!^aupt erhielt. £)ie 5lb)id)t einer Unterftü|uug , tnelc^e ber

Kronprinz feinem prin^lidien SSetter mit frcubigem Herren l^atte bringen tüoEen,

fonnte oon i;§m unter ben oblnaltcnben Umftänben mitl^in nic^t aufrecht er=

!§alten toerben.

@§ tüar bereits 3 U^r ^JlorgenS getüorben, als Ö)eneral oon 33lument^al

baju gelangte, im 5luftrage beS ßronpringcn bie 5lnttüort ^u fdjreiben, tnelc^c

Seutnant öon 5Jormann an ^Prinj griebrid) ßarl jurüdbringen follte.

tiefer ^rief lautete:

„Stn Sluftrage ©r. I^önigl. Hoheit beS Oberbefc^lSl^aberS ber IL 5lrmee

t!§eile i(^ l^ierbur^ mit, ba^ t)eute frül) öon bem VI. ßorpS eine 9tecoguoS=

cirung gegen ^fofefftabt auf beut linfen ^Ibufer unternommen toerben totrb,

tüoburdj I)offcntli(^ ein 2;^eil ber fcinbli(^en Gräfte öon ber I. 5lrmee db=

gebogen toirb. 3)a§ I. 5lrmeecorpS toirb, gefolgt öon ber 9teferöecoöallerie, in

ber burd) bie 3)iSpofition ©r. ^laieftät augcorbneten SCßeifc über ^JJiiletin unb

S3ürgli| üorgeljen unb eöcntueH jur Uuterftü^uug @lü. ßöuigl. ^^ol)nt bereit

fein. Ueber baS ®arbe= ober Y. ßorpS faun bicSfeitS nid)t mel)r biSponirt

toerben, ha fie nad^ ber genannten £)iSpofition in i^ren ©teEungen öcrbleibcn
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foEten unb and) ^iir Unterftü|uTig be§ öieEeii^t fcljr eponirten VI. SorpS

bur(^ou§ not^^lücnbig finb.

^önigin^of, bcn 3. ^ult 1866. gej. öon S9IuTnentf)al"

3 m-)X Borgens.

2ßie 6eteit§ Bemerft, '^atte ©e. ^önigl. ^o^eit ber ^tonpting am ^a^=
ntittage be§ 2. ^uU ba§ 33orge!^en be§ VI. 6orp§ auf bem redeten Ufer 6e=

fo!^len, tüoöon jeboc^ (5)eneral bon S5lutnent!§al in ber !ßz\i, tüelcf)e gtüifc^en

feinem Eintreffen in ^önigin^of unb bem 5tieberf(^rci6en obiger feilen ber=

fto§, noc^ !eine ^enntni^ er!^alten !^atte. @r f(^rie6 ba!§er öon einem Sßor=

gc!^cn auf bem Iin!en Ufer, toie fold^eg ben 5lbfi(^ten be§ Ö^ro^en .^aupt=

quartier§ entfprac^ unb ba!§cr no(^ anjnorbncn gelnefen iüäre.

S^on ^ntereffe toäre eS, ^^ierBei noc^ auf gtuci 5Pnn!te einjugel^en, U)el(^e

jeboct) für ben Vorliegen ben ^totä gu tüeit füf)ren toürben, um fo me!^r, al§ fie

in ha§ @ebiet öon ^J^uf^ma^ungen unb Kombinationen ]§ineinrei(^en; fie

mögen bol)er l^ier nur angebentet fein.

^unä(^ft ift e§ bie grage, ob nid^t boc^ öieüeid^t bie urfprünglic^e 5lb=

fi(^t be§ Kronprinzen, bie gefammten Kröfte fc^on je^t über bie @lbe ju

führen, pir 5Iu5fü!^rung gelangt fein töürbe, toenn in bem Schreiben bc§

^ringen griebri(^ (5arl bo§ Ergebnis ber 9lecogno§cirungen in feinen Eingel^

l^eiten mitget^^eilt tüorben tüäre. ©o ift nur gefagt, ba^ fe^r bebeutenbe feinb=

lic^e Kräfte an ber Strafe |)ori^ = Königgrä^ mit ber Slöontgarbe bei 3)ub

feftgeftellt unb ftär!ere Kräfte bei :3ofefftabt auf ba§ re(^te Ufer übergegangen

toären. ße^tere 5l6t^eilungen fielen fo tüie fo in ben SSereic^ ber 2ßir!ung§=

fp^äre ber II. 5lrmee, ba beren 5löantgarben bereite fid) auf hem rechten Ufer

bcfanben; tüa§ aber erftere 91a(i)rid)t in ber fVorm, toie fie gegeben,
betrifft, fo iüar ou§ il^r bo(^ nur p fdjlie^en, ha%, ha tjkx öon einer einzigen

6trafee bie 3f{ebe toar, fi(^ auf ober an berfelben nur ein, l§ö(i)ften§ jtoei feinb=

li(i)e (5orp§ befanben.

@an,z anberS bätte fi(^ bie ?tuffaffung bei nn§ in Königin!^of — unb jtöar

um 35iele§ richtiger — geftaltet, töenn ba§ ©(^reiben mitt!^eilte, tüa§ tt)at=

fä(f)Iic^ bie 9tccogno§cirungen ergeben Ijatten: ftar!e SBefe^ung öon SBenatet,

III. öfterrei(^ifd§ey 6orp§ bei 3)ub unb ©abotDa, X. 6orp§ bei Sangen^of,

toeiter rü(flr)ärt§ I. ßorpS unb bie Sac^fen bei ^roblu§. 3)ann iöu^te man
bei un§ genau, ba§ e§ fi(^ nic§t um ein ober ätüei ßorpy !§anbele, bie an
einer ©tra^e ec^clonirt ftanben, fonbern um eine (änttoiiflung in ber SSreite,

mitl)in bcn ftattgefunbcnen 5tufmarfc§ eine§ großen 2£)eile§ ber fetnb[i(f)en

(SefammtMfte , tüoburi^ irof^l ber ©c^Iu§ gered)tfertigt töar, ba§ auc^ bie

anberen (Sorp§ be§ @egner§ fic^ in ber ^äfjt befinben müßten, bie§ um fo

me!^r, al§ man boc^ in ber ^bee befangen töar, ba^ bie £)efterreid§er bereit§

toeiter gurüdgegangen feien, unb ii^r je^igeg äßiebererfc^einen al§ eine Dffenfiöe

gebeutet tüurbe.

3)ie ätöeite ^^rage, bie hiermit in SSerbinbung fte^t, unb bie ebenfoHg nur

fpeculatiöer 5latur ift, töürbe fi(| barauf be^iel^en, töelc^en ©inftufe bie £)urc§=

fü^rung ber erften 5lbfi(^t be§ Kronprinzen auf ben SSerlauf ber ©d^lat^t öon

Königgräl ptte l^aben !önnen. äßurbe nämlid) ber SSefe^l bei un§, töelc^er

SDeutWe atunbic^au. XXVI, 3. 27
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fpäter^in bte 2^ru:p:pen auf bQ§ ©(f)la(^tfelb führte, fdjon um 3 Ut)r 5Jtorgen§

gege6cu, fo griffeu tüh t)orau§ftc^tli(^ ein 6i§ jtüet 6tuuben frü^et tu bcn

^am|)f ein. ^ebenfalls tüäie bie I. ^rmee fjierburif) tüo^l bettäi^tlic^ eut=

laftet tuoxben, namentlich auf i!§rem Iiu!en i^lügel, tüobei bex ^ampf für bie

IL 5ltmee aUetbingg auä) einen tiiel fi^lüereren 6§ara!ter anne'^men !onnte.

5Rögli(^ex SCßeife l^ätte oud) ein berattige§ ftü^ereg Eingreifen ben öfter=

xeic^ifc^en rechten f^^Iügel in eine no(^ öerpngni^öollere ßage Bringen !önnen,

aU fie fic§ f(^on tf)atfäc^Ii(^ I)erau§fteIIle. 6(^h3erlid) tüäre iebod) bie über=

rafd)enbe SBegnal^me öon 6!)Ium, bem 6d)lüffelpun!te ber feinbli(^en Stellung,

fo gelungen, tüie bieg in 2öir!li(i)!eit erfolgte.

^e!^ren iüir gu jenen ©tunben in ^önigin!§of ^urüd.

(Seneral öon SSIumentl^al ^atte nac^ 5lu§^önbigung bei @(^reiben§ an

ßeutnaut oon 9tormann no(^ ein toeitereg ©d)reiBen an ba§ I. 5lrmeecor|3§

aufgefegt unb oBgefanbt, al§ um 4 Utjr ^OlorgenS ber f^^lügelabiutant @r.

5Jlajeftät be§ ßijnig§, £)6erftleutnant föraf ^indenftein, mit einem neuen ^e=

fel^l, tt)el(^er ber auf @runb ber (är!nnbigungen Bei ber I. 5lrmee feftgeftettten

Sage entfprac^, oon @itf(^in ^er Bei un§ eintraf:

S)iefer S5efel)l l^atte folgenben äßortlaut:

„2)en Bei ber I. 5lrmee eingegangenen 91a(i)ric^ten p i^^olge ift ber ^^einb

in ber 6tör!e öon ettoa brei 6or:p§, tüelc^e jeboc^ noc^ tneiter öerftörft toerben

!önnen, Bi§ üBer ben 5lBf(^nitt ber SSiftri^ Bei <5abotüa tjorgegangen, unb ift

bort ein 9tencontre mit ber I. 5lrmee morgen in aEer ^rül^e jn ertoarten."

(folgen 5)^itt^eilungen üBer ben ©taub ber I. 5lrmce am 3. ^uli 5)torgen§).

,Mto. ^önigl. §o!^eit jDoIIen foglcic^ bie nöt^igen 5tnorbnungen treffen,

um mit allen Gräften ^ur Unterftü^ung ber I. 5lrmee gegen bie rechte

glaule be§ Ooraugfic^tlid)en feinblic^en 5lnmarf(^e§ öorrüden 3u tonnen, unb

baBei foBalb al§ möglict) eingreifen, ^ie l^eute ^^iac^mittag unter anberen

SSerpltniffen gegeBenen bie§feitigen 5lnorbnungen finb nun ni(^t mc'i)x ma§=

geBenb.

Hauptquartier (Sitfc^in, 2. ;3uli. t)on 5Jlolt!e."

11 U^r 3lBenb§.

@leic§5eitig i^atte ©raf gindcnftein , ouf feinem Üiitt ben S5erei(^ be§

I. 5lrmeecorp§ Berü^renb, bort eine unmittelBare SBeuad)ri(^tigung bem

©eneralcommanbo beefelBen 3ugel]en laffen, in toelc^em General oon SSonin

auf ben oorau§fi(^tlid)en ^ufommenfto^ Bei ©abotoa l^ingetriefcu unb i^m

gleichzeitig aufgetragen tourbe: „fein 6orp§ 3u üerfammeln, um üöEig Bereit

gu ftel^en, toenn bie SSefel^le @r. 5?önigl. §o^eit be§ ^ronprinjen anlangen,

eOentuctt aBer nac^ Umftänben felBftänbig einzugreifen".

2)er Officier unfereg ©taBe», toeldier ba§ oom General Oon SSlument^al

!ur3 üor'^er für ba§ I. ßorpS enttoorfenc ©(^reiBen bort aBgeben foUte, toox

^ierBei auf ben ©rafen gindeuftein gefto^en. ^^iac^ ber ^D'titt^eilung be§felBen,

ba§ biefer foeBen Bei ben 23orpoften einen 5ll[erl)öd)ften S?efel)l jur UcBer=

mittlung an ba» ©eneralcommanbo aBgegeBcu ^oBe, :§atte ber Offtcier in fe^r

rid)tiger (Srtoägung, bafe burc^ bie ie|t burd) i!^n fpäter Beim (Seneralcommaubo

einge^enbe SSenai^ric^tignng unferc§ £)Bercommanbo§, toeldje üon einer anberen



Snt ^auptquortier bcr IL (fcf)tefifc^en) Strmee 1866. 427

35orau§fe|ung Bebingt toorben tüax, U\ä)t SSettoixrung entfielen fönnte, feinen

2Beg barauf ntc^t Leiter fortgefe^t, fonbern toax, o^ne ben ^efe^^l aBgngeben,

juieber naä) ^öntgin!§of ,^uxürfge!e^i;t.

3n3tütfc[)en toaren bte SSefe^le, tt)eld)e auf ber gänjHc^ öeränberten (Stunb=

läge füi; unfere Sorp§ erfolgen mußten, enttüorfen unb ettüa um 5 Ui)x ge=

fc^i'teBen tootben.

Diefen geniö^ l^atte fi(^ ha§ I. 5ltmeecorp§ mit bet ßaöattetiebiöifton auf

@ro§=2:rotin unb ®i-oB=^ürgIi|, ha§ Ö)arbecoi-py naä) ^eritfc^etf unb ß§ota,

ba^ VI. 6orp§ unter SSeobac^tung öon ^ofefftabt nac^ 2öeIct)oir) ju birigiren,

toäl^xenb ha§ V. 5lrmeecoi;|)§ al§ Stefetöe auf ß^otefiote! in ^arfd^ gefegt

iüuxbe.

©0 fanb ber 5}toxgen be§ 3. ^uli auc§ bie II. 5lrmee mit allen Gräften

im 5}latf(^e p einem Kampfe, ber öon toelt^iftorifc^er SSebeutung tüerben

follte. 5lIIe bie fc^lüierigen 5Jlomente, )r)el(^e burc^ Un!enntni§ über ben 35er=

Bleib be§ ©egner» ^^eröorgerufen tüoren, unb tüeld^e \iä) bei ben Entfernungen

ber 5lrmeen burcE) Ueber'^olen öon SCßeifungen auf öeränberter ©runblage, fo

ba^ f|)öter ertbeilte Sefet)le frü^^er eingingen al§ öori^er erlaffene, no(| t)er=

meierten, toaren fc^Iic^lic^ burd) bie attfeitige @infi(^t in bie Sage unb in bie

3iele ber oberften §eere§leitung , fotoie burc§ ein an unb für fi(^ correcte§

f^unctioniren be§ SöefeI)I§me(^ani§mu§ berartig übertuunben tüorben, ha'^ ba§

3ufammentoir!en ber gefammten Gräfte aller unferer 5lrmeen gefiebert tnurbe.

Unfer ©r^abener £)bercommanbirenber tüie fein ®eneralftab§d)ef fa'^en

i!^ren lebl^aften äßunfc^, bie @lbe überfi^reiten gu bürfen, je^t erfüEt, unb bie

SSeiüegungen be§ Ö)egner§ !§atten e§ bat)in gebracht, ha^ biefer Uebergang unter

33er!§ältniffen erfolgte, toelc^e alle 5lu§fic^ten für einen fiegreic§en ©rfolg in

fid) bargen.

3n biefer Heber^eugung unb boHer ©Spannung, ob ber (Segner aud^ tüir!Iic§

in ben ^ampf mit ber I. Slrmee treten tnürbe, begonn unfer 9titt, ber un§ auf

ha^ ©(^lac^tfelb öon ^öniggrä^ führte.

(©c^Iufe-Strtifel im näcC^ftett -^efte.)

21'
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2)ie ^tijx^aijl älterei; unb neuerer t'^eologifciier 6d)xiftfteIIei; !§at f^^xau

bon ßtübenex mit einem 2ßo!^lh)olIen bel^anbelt , ba§ unter ben gegebenen

Umftänben begreiflich er)(^eint, in ben auf bie SSe!e!^rung ber merftoürbigen

grou bezüglichen 2;^atfa(^en inbeffen !eine Söegrünbung finbet. 5Jlan ^at bie

<Baä)^ fo bargeftellt, aU fei f^rau Juliane ni(i)t nur 2:^eilne:§merin, fonbern

Sßorläuferin be§ großen religiöfen Umfc^tuungeS getoefen, ber fi(^ nad) h^m

©turje 9Ia^oleon'§ öom^og, unb al» l^obe il^re Um!e!^r mit ber bamal§ öor=

bereiteten aEgemeinen ^utoenbung ^um :pofttit)en .^irdjenglauben in tnenigfteng

mittelbarem ^ufötnmen^ang geftanbcn. S^re 5lbtüenbung öon ber Söcitluft

foE äufammengefalten fein mit htm ottgemeinen Ueberbru^ an ber fd)alen

äßeig^eit be§ religiöfen unb politifc^en 9tationali§mu§ unb htm june^menben

^ebürfni^ nac^ gefunber ©lauben§na!§rung , inbeffen i^re ml)ftif(^en 35er=

irrungen auf 9te(^nung ber :p§antaftif(^en Ueberfc^mänglidjfeit gefegt tüerben,

bie nad§ ber 91iebermerfung be§ ßorfen attentl)alben in bie 5Robe !amen. —
^cibe§ ift unrichtig. 3)ie 2ßir!ungen, melcEie bie J^rübener toä^^renb ber

3lt)eiten ^älfte i^rer 5JKffion§tl)ätigfeit erhielte, finb atterbingS erft burc^ ben

großen Umfd^toung be§ i3ffentlic^en Ö^eiftey ermöglid^t tüorben, ber fid) nad)

ber .^ataftrop^e öon 1812 öott^og — i^re fogenannte Umle^r aber ^atte mit

ber Erneuerung be§ ßir(^englauben§ ni(^t§ ^u t!^un.

äßie bereits erlnä^nt, tüar bie Soc^ter be§ fyreimaurer» unb 3lufflärer§

SSietingljof in einer 5ltmofp^öre emporgc!ommen, bie fid) au§ aItüätcrifd)=ort!^o=

bojen unb neumobif(iö=rationaliftif(^en (Elementen jufammengefe^t !§attc. S}on

ber britten ber bamal§ in Siölanb üorl]anbcnen religiöfen 9iid)tungen, ber l)errn=

!^utif(^en, toar Juliane niemals berül)rt tuorben, meil biefelbe in 9{iga auf

eine @efettfd)aft bef(^eibener „©titter im Saube", au§erl)al6 9iiga'§ auf eine

^Injaljl öon 5lbel§familien bef(^rän!t geblieben tnar, ju Inclc^cr Jncbcr ber

ineltlii^ gefinnte Später no(^ bie l)auybarfeu fromme ^Jtutter 23c3iel)ungcn

unterhalten I)atten. S)ic ^errnl)utifd)e fyrömmigfcit aber Inar bie ein,^ige,

tneldje auf ein 5!)iäbd)en bon ber ©inne§ri(^tung ^uliauen§ l)ätte ©influ^

gewinnen !önuen. 6itel!eit, @motion§bebürfui§ unb 9ieigung ^ur ©erbft=
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Befpiegelung tüoren üon ftü^ an bie (^ara!textftifi^en ^igeitfc^aften btefer i6e=

gaBten, aBet im .^ern be§ äßefenS ungefunben Oiatut. 3Son bcr fittlic^cn

©eitc toat i^r eBenfo tüentg Beijufotnmcn getncfen tt)te butc^ ©rhjägungen bcr

nüchtern abtoögenben S5ernunft. Sßa» nii^t öoUftönbig öon ©cfoEfuc^t imb

SQßeltlic^feit aufgeje^rt toat, hitg Bei ^uliottc ein p!§antaftif(i)e§ ©epxäge unb

!§ing mit bex !tan!!§aften S5ef(^offen!^eit i!§re§ 91ert)enIeBen§ gufammen.

©enfi&ilität bettrat Bei i^t bie ©teile bet ^et^enStoötme , 9^eigung p felBft=

quäletifc§et ©tüBelei hu ©teile be§ @ett)iffen§. ^n Beiben 9iü(i'fic^ten t)et=

mo($te ha§ |)cttnB;utett!^nm me!^t 3U Bieten at§ eine bet Beiben l^ettfi^enben

!itd)Iic^en 9fiicl)tungen. ^flicCit al§ oB eine (Snttoicüiing gu tüal)tet O^eligiofität

ni(^t auc^ anf ^injenbotf'fcöet SBofi§ möglich gelüefen toöte: ha§ UnglücJ

tooHte nut, ha% gtau öon ßtübenet mit biefet 9ieIigion§auffaffnng etft in

SSetü^tung !am, al§ bie Beffeten ßtäfte i!^tet ©eele butc^ ittepataBIe %f)ox=

I)eiten unb @itcl!eit§ei"petimcnte aufgeBtac^t toaten, unb ha% bie „Ö^efö^e bet

©nabe", tüelc^e fi(^ puä(^[t üBet biefe ©eele etgoffen, unlautete toaten.

5lame unb ^etfon beS frommen ©c{)uftet§, bet ben etften 5lnfto§ gut

„Um!el§t" bet .^tübenet gegeBen l^atte, ftnb unBe!annt geBIieben. ©a§ 9iöm=

lii^e gilt bon ben in 9iigo leBenben -^äuptetn bet l^ettnl^utifc^en ©emeinbe.

2lu§fü!^tlii^ unb tüiebet^olt tüitb bagegen bon einet betatmten, mit bet ©orge

füt fe(^§ ßinbet Belabeuen SBütget§ftau , ÜJ^abame SSlau, Betid^tet, ibelc£)e fic§

an f^^tou bon ^tübeuer ju machen gemußt, unb bie bon biefer al§ ^ufter=

Bilb reiner unb echter ^rommigfeit gebriefen tüirb. ^n Sßal^r^^eit mar biefe

T^^rau eine gefährliche unb gemeine geiftlid)e ©c^tüinblerin , bie bon ber 5lu§=

Beutung borne^^mer ©efinnungSgenoffen leBte, unb ber tbir in ber f^olge al§

5lnftifterin eine» l^äfelic^en Betruges Begegnen toerben. 2)a^ unfere §elbin

3ur 33I0U unb bereu ©o!§n, einem „ertoetfteu", aBer mü^ig ge^enben ©(^ufter=

gefeHen, in uö^ere SSegie^^ung trat, bie geBilbeten unb tüchtigen ©lieber ber

9iigaer .^errnl}utergcfellf(i)aft aBer Bei ©eite liefe, ift in 'ijofitm ©rabe

Be3ei(^nenb. 3)amatg mie fpöter ging bie ejcentrifi^e §rau nü(^ternen unb

Befi^eibenen ^^rommeu, in§6efonbere folc^cn ber ^Jtittelclaffe , inftinctib au§

bem SBege; mit niemals berleugneter S3orIieBe für ßeute, bie aBtoei^felnb

auBctetcn unb fi(^ auBeten liefen, fu(^te fie bagegen bie ©emeinfd)aft ejaltirter

©c^tbärmer unb ber!ommener, bon ber ©ottfeligteit leBenber @jiften,]en auf.

SCßor fie biefer mübe, fo Inurben :j]ropagaubiftif(|e ©treifpge in bie ejctufibe

©efellfc^aft unternommen, „too ber Blafirte ßeic^tfinu für inteüedueEen @rnft

nur feiten, tt)o!^l aBer für ha§ 2BunberBore empfänglii^ ift". §ier tt)ie in

anberen i^^äßen tourbe ber ^ug be§ ^ergeng für beS ©(^icffoI§ ©timme
genommen, tiefer ^nq toor mädjtiger al§ ba^ an unb für \iä) nic^t gu

Bejtbeifelnbe S3ebürfni§ nac^ innerer Erneuerung.

£iie tbeltmübe ^rau fe!^nte fi(^ in ber 2;^at uac^ bem bex'fönlic^en

S5er!e!^r mit ©ott, ben ba§ 61^riftent!§um i§r ber!^iefe; biefer S5cr!e!^r aber

foHte äuglei(f) gur $P'§antafie fprec^en unb bnxä) fi(^ felBft ©enufe Bieten. S)ie

:§erru^utifc^en Xl^eorien bon plij^lic^er Ertuetfung, getboltfamem „S)urc^Brud)"

ber ©nabe unb unbermitteltet ©t^eBung au§ bem ^uftanbe tiefftet SSetbetBnife

gu pctjftet ©ottfeligfeit Boten in biefet 9iü(ffic§t unbetglei(^li(i) mel)t al§ bie
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iiitc^tei-nc ßirtfjenlel^te. 5!Jiü'§fam etaxBeitetc , in tögtid^er ^flic^tuButtg unb

6elBft,^ij(^t betüöl^rte fittli(^e (Sxncuexung !onnte bie 6a(^e eiitei: ^xau nic^t

fein, bie i^r SeBtag getüol^nt getüefen tüax, in unauf!)öi-Iic[)cm SBcdjfel bei;

S'ntereffen, ber Umgebungen unb ber ©molionen hai-' ^IM gu jucken, unb

bie, tDol]in immer fie ben 2[ßcg einfd)Iug, bei ftd) felbft an!am. 2Bie jebe§

anbexe (S)lü(f foEte auc^ basjenige be§ grieben§ mit ©ott mit einem ©d)lage

errungen unb fofort öoHauf gen offen Inerben: Slrbeit burfte baSfelbe ebenfo

tnenig !often inie ba§ ^IM ber @!§e unb |)äu§lid)!eit , ber literarif(i)en $Pro=

budion unb ber übrigen Seben§güter, tt)el(^e bie ^rübener im ^luge er!§of(^en

äu !önnen geJnä^^nt l^atte!

5lu§ ben erften Reiten be§ 35er!e'^r§ mit ber SSlau unb ©cnoffen toirb

berichtet, ^ran Juliane l^abc biefelbcn ^tüifi^en 2lnboc§t§übungen unb 23^er!en

ber 2Bo!^lt!§ätig!eit getl^eilt. Db biefe SSefc^äftigungen auf bie S)auer nic^t

öor^ielten, ob bie ßonöertitin bereite bamal§ ha§ S3ebürfni§ füi)Ite, aU
^rebigerin ber i^x ju S^eil geworbenen ©nabe t^^ätig 3u fein, ober ob einfach

ha^ 5lbtöed)felung§bebürfni§ fein @etüot)n!^eit§rec§t geltenb machte, tüiffen tüir

ni(^t. ©enug, ba§ ^rau Sul^iö"^ i^ 6ommer 1806 abermals auf Steifen ging.

SBo unb tüie fie bamal§ ober fpäter mit ber Königin Suife jufammentraf unb

gu einem längeren, religiöfe ©egcnftänbe betreffenben ©efpräc^ mit ber treff=

li(i)en f^ürftin gebie!^, lä^t ft(^ !§eute nid)t me!^r entf(i)eiben. %U feftfte!^enb

ift nur an^ufe^^en, ha^ bie bon @t)narb unb 5lnberen öeröffentlic^ten Seric^te

über biefe SSegegnung auf (Srfinbung berufen, ha^ inbcffen ein oon ber

^ijnigin gef(^riebener SSrief öorlicgt, in tt)el(^em biefe ber .^rübener fogt:

„Sie l^aben mic§ beffer gemotzt al§ id) toar . . . 3^r SBort ber SBa^r^eit

unb unfere ©efpröc^e über Oteligion unb ß!^riftent^um ^abcn mir tiefen

©inbrutf gemad)t." — 3)auernb tonn biefer ©inbrudf inbeffen ni(^t getüefen

fein; öon Sße^ie^^ungen p ^yrau öon ^rübener ift toeber in ben be!annten

5luf5eic^nungen ber Gräfin 35o^ no(^ anbertüeit bie 9tebe. — 5[Röglic^er äßeife

^at ^rau Juliane bie Königin oufgefuc^t, al§ fie im Sommer 1807 über

Königsberg na^ Sc:^3li^ unb öon bort in bie l^errnl^utifi^e Station 9leu=

Sßelfe reifte. SScfonber§ au§giebig fd^eint ber 35er!e]^r mit ben f(^li(^ten

Seuten biefer Kolonie nic^t getnefen p fein, ba ou§ bem ^a^re 1807 erf)alten

gebliebene Briefe ft(^ !§au|)tfä(^lic^ auf bie S5e!anntf(^aft mit frommen unb

t)ornel)men 2)amen — einer fyürftin unb brei Gräfinnen — begiel^en unb ba

bie S3rieff(^reiberin tüieber^^olt bon 9iütffätlen in bie SBcItlii^tcit ^eimgcfuc^t

iüurbe. Si^u^ bagegen ^offte fie bei einem 5Jlanne ^u finben, ber au§ einem

tüenig berühmten, aber tüditigen Stugenar^te ^uni "§od)berüf)mten , aber lüenig

em|)fel^Ien§tüert^en Seelenarjte getüorben toar. Sie reifte nai^ KarlSrul^c, um
3ung=StiIling fennen gu lernen!

,^einrt(^3urt9 ft^nb bamal§ im ad)tunbfcd)3igften Seben^ijal^rc. 5Iuö bem

natö = frommen unb liebenStoürbigcn SdjueibergefeHen, beffen Selbftbiogropt)ie

@oet!§e'§ !§ö(^ften 33eifatt ertoorbcn l^atte, Itiar im ßaufe ber ^c\i ha^ gefeierte

£)ber^au^3t ber :pietiftif(^en ^of= unb ^bel§!reife S5aben§ unb ein £)ra!el ber

(grtüedten be§ füblicf)en £)eutfc§lanb§ — einfc^lie§li(^ ber ebangclifct)en £anbe§=

t!§eile be§ @lfa^ — getoorben. ßritifdjeg SSermögcn, 9lüd)tcrnl)cit unb fittli(^=
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teligiöfer %ad l)attcn betett§ bcm jugenbltc^ett 35ei:fa|fer ber erften beutfdien

3)orfgef(^ic^te gefet)lt; al§ (Sret§ luar ber efien bamal§ mit feinei: „S^^eoxie

ber ©eifterhinbc" Befd^äfttgte Babifc^e (S)e^eimrat'[) Bei öollenbeter Urt'^eil§loj'tg=

feit unb Bebcn!Iic§er 9ieigung p fclBftgeföEiger 6alBaberci angelangt, ©einer

j(^iriärf)Ii(i) = ^altungSlofen 9iatur toar ber 2ßei!^rau(i^ , ben ber fromme 9Jlar!=

graf unb bie öorne^men ßeute be§ Babif(^en ßanbe§ i§m, bem @n!el be§

fc^lid)tcn ^ö^ler§, fpenbeten, gum @ift getüorben. S)ur(^ S5ermittlung be§

§ofey mit ben 2öd)tern be§ 5Jkr!grafen, ber ^aiferin (SlifaBet^ bon Uu%=

lanb unb ber Königin öon ©c^tüeben ((Sema^in be§ un,]urec^nung§fä!^igen

©uftaö IV. ?lbolf) , in 33er6inbnng gefegt , tuar ^iinq, -- 6tilling ^u einem

2lnfc^en unb @inftu^ gelangt, bie i^m ben ^oipf gu öerbrel^en brol^ten. £)ie

S5e!anntfc^aft mit ber oBeren 2Belt, bcren er ftct) rül^mte, unb bie 2lu§legungen

ber 5tpotaI^|Dfe, bie er profeffionett BetrieB, f^iclten in 'titv. Steifen feiner

5tnBeter eine eBenfo Bebenflid^e OtoHe toie in feiner eigenen $t)antafte. 6i(^

unb 5lnberen galt er für einen 5prop^eten, ber tiefe SSlitfe in bie ^ii'^unft

ber politiict)en unb ber !irc^lid)en äöelt getrau !^aBen unb bie ©e^eimniffe

(5iotte§ t)orau§ toiffen foHte. 2)ur(^ bie SSor^errfc^af t , tnelc^e 5^tuf!lärung§=

töei§!§eit unb enc^!lopöbif(^e ^'^ilofop'^ie uo(^ gu Einfang be§ 19. ^a!^r^unbert§

Behaupteten, iüaren religiöfe äßärme unb ürc^lic^er «Sinn auf enge greife

Befc^räntt tüorben, bie fid) au§ (Elementen ber öerft^iebenften 5lrt 3ufammen=

festen, nic^tSbeftotoeniger aBer in ^ufauimen'^ang ftauben. 5lufri(^tige

©läuBige unb !inbifc£)e ©(^tüärmer, ^Jlänner Oon unftröflic^em fittlii^em

@rnft unb öerlotterte ©utBufiaften , t^örid)te $Pro:pl)eten be§ taufenbiä^rigen

9teii^e§ unb gefinnungSöoUe Sluljängcr ber alten ^ir(^enlel)re füllten fic§

jufammengefjörig, fo lange bie 5Jtel)r^eit ber (BeBilbcten öerlüafd^enem 2lnf=

!läri(^t ober unüer^o^lener Ö)lauBen§feinbli(^leit !^ulbigte. äßeil man in

einem 5pun!te, bem ^eftt)alten an ber OffenBarung unb bem üBernatürlictien

Urfprung be§ 6^riftent§um§, einig U)ar, glauBte man über anbertoeite 5Ser=

f(^icbenl]eiteu !^inh)egfe^en unb — tüo e§ galt — gemeinfame ©a(^e machen

5u bürfen. 2)emgemöB tnurbe ^ung öielfac^ au(^ \iQi ad)tung§t3oE unb

ft)mpat^ifc§ Be!§onbelt, tno man tüeber bie mQftifc^en Steigungen no(^ bie

ünbifc^e ßei(^tgläu6ig!eit be§ alten §erru tf)eilte. äBol)l l^atten ber SSaumcifter,

§errn!§uter unb anbere fi^lic^t fromme 5JMnner ber ßrübener 3U öerfte^^en

gegeBen, ba§ ber ^arl§rul)er ©eifterfe^er für Seelen öon ber ßomplejion ber

Übrigen ni(^t ber rechte 5Jlann fei, unb bo§ e§ Bei ber 3SorlieBe be§ §errn

©e^eimrat!§§ für !^oc^gefteEte (Srtocdte unb i!^n anfd^toärmenbe intereffante

£)amen nidjt unBeben!li(^ fei, i^n pm geiftlic^en i^ü^rer au tDä:§len — ber=

gleid)en ^alBe Sßinte !^atten feinen ©inbrud ^u üBen t)ermod)t, unb p birecten

2[Barnungen modjte man \\^ ou§ esprit de corps nic^t entfc^lie^en.

%\t 3al)l ber 5Jlonate, tuel(^e ^rau öon ßrübener gu ben gü^en 3img'§

pgeBrad^t !§at, bermögen toir nic^t an^ugeBen. 2[ßa§ toir toiffen, genügt in=

beffen ju einer 33orfteEung öon ber Intimität biefe§ SSerfe'^rS. 5lu§ einer

ßranll^eit im ^ung'fc^en ^aufc na:^men grau Juliane unb bereu nac^ l^arl§=

rui)e Berufene 2;o^ter 33eranlaffung, ^Pflegerinnen begfelBen ju tuerben unb

äugleic^ bie Sorge für bie unter bem S(^u|e feiner Sijditer fte!^enbeu 5lrmen
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3u üBetne^men ; ha'^ Stttnen^Dfiege bie ftät!fte «Seite bex geTneinnü|tgen S^l^ötig-

!ett unfeter §elbin getüefen, tnirb ü6xigen§ au(^ öon unparteiif(^er Seite

Beftätigt. ©er ©nabenjuftanb bex Beiben ßonüertitinnen tüar inbefjen noä)

ni(ä)t lueit genug öorgefc^ritten , al§ ha% fie Bei ben ^IBerfcn ber S3Qrml()er,^ig=

!eit öolle (S^enüge !^ätten finben !önnen. S)ie Sßitttne be§ ritffifrfjen ©efanbten

l^ielt füt 5Pflid)t, auf einige ^cit nac^ 23aben = ^oben ^u ge^en unb baielbft

nic^t nur ber ^IRutter il^tex ^aifexin, foubern einer ganzen ^Injat)! am ^ofe

berjelben tneilenber f^-ürftinnen (ben Königinnen öon ei^tüebcn unb Sßotjcrn,

ber .^ergogin üon S^raunfc^tneig unb ber Kurfürftin öon Reffen) bie 3luf=

inartung jn machen. £)aron tnar e§ ober nod) nict)t genug. 5tn ben Ufern

ber Do§ refibirte geitineilig f^ran ^ortenfe, bie ßijnigin öon -öoKonb.

Sßarunt bie ©(^ülerin 3un9'§ ^cn 33eruf füfjite, bie 35e!anntf(^aft bicfer

eBenfo lieBenStoürbigen tnie leichtfertigen SDame p fu(^en, ift i^r ©e^^eimni^

geBlieBen. 9ieligiöfe ^ntcreffen bürften bie beiben grauen ni(^t ju t^eilen

gehabt !^aben. ^l^re ^Dcorgenftunben Benu^te bie Krübener benn auc^ gu ^e=

fd)äftigungen toeltlidier 5ktur, inbem fie ber Königin i!§ren neuen, fpäter ben

T^tamnien übergeBenen 3totnan „€t!§ilbe" üorlag, ein 2ßer!, öon bem iöir nur

triffen, ha^ e§ mit religibfen S^enbengen bie ©d)ilberung einer „h}a!^rl)aft

bclicieufen" SteBeögcf(^id)te ju öerbinbcn gemußt l^abe. — £)er 33erfud^ung,

ber neuen f^^reunbtn nac^ ^ari§ p folgen, Inu^te bie 9iomanf(i)reiBerin in=

bcffen äßiberftanb ju leiften: e§ 30g fie nact) einer anberen, nod) intereffantcren

unb bogu öom Ud^ ber 5Zeu:^eit umgebenen ©eite '^in.

^ung'g !§o!§e SBcfriebigung über ben (^IauBen§eifer feiner öornel^men

5lbcptin l^atte bafür geforgt, ba% i!^r 5kme meit!§in Befannt getöorben Inar.

©eine ga^lreid^ften unb Begeiftertften augtöärtigen f^reunbe gä^ltc ber 33er=

faffer bc» „brauen 5}lanne§" unb ber „©cenen au» bem ©cifterreic^" unter

ben ©rtoecften $lßürttcmBerg§ unb be§ @Ifa§. ^n ber |)eimat:^ S^engel'g unb

£)etinger'§ !^atte ber ©lauBe an ben Beöorfte^enben Slnbrud) be§ taufenb^

jäl^rigen 9iei(i)e§ feit ^al^r unb S^ag fein SGßefen getrieben — baS @Ifa§ aber

tnar längft gum §erbe einer religiöfen ©nttoicflung ber tr)unbcrli(^ftcn 5lrt

geöDorben. Unter bem ©inbruc! ber (S)ottlofig!eiten ber erften Steöolution, ber

über biefe§ (Brenglanb mit Befonberer ©t^toere l)ereingebro(^enen ©reuel be§

^acobinertl^um§ unb be§ glei(i)3eitig inaugurirten ^ran3Öfirung§ft)ftem§ l^atte

ha§ gciftige ßebcn ber ))roteftantif(i)en S5etoo!§ner fti^ fo au§fd)lie§li(^ auf ha^

religiöfe Gebiet geftüd)tet, ba§ bie SSefc^äftigung mit ben ©etjeimniffcn bei

©laubeuy, bie ^^^eilno'^mc an ber tüir!lid)en SCßelt gurüdbrängte. 2In biefer

SBelt unb if)ren ©nttuidlungen Itiar man irre getoorben. 2)em gottentfrembeten

©taate ftonb man tro^ ber greifbaren SSortljeile, bie berfelbe feinen 5Inf)ängern

gebracht t)atte, fremb unb öerftänbni^lo§ gegenüber; in bem 23ol!yt^um, ba§

bie ©runblage atter ^ilbung ber beutfd)=^roteftantif(^en ©Ifäffcr gcn)efen tüar,

fü()lte mon ft(^ Bebrol^t — mit ben ©tammeSgenoffen jenfeit be§ 9ll^ein§

Befa§ man !eine anberen ol§ !ir(^ii(^= religiöfe SScrbtnbungen, unb jum Ueber-

ftufe inaren bie beutf(^en 5la(^barlänber feit Untergang beg ^eiligen römifc^cn

9teid)e§ unter bie i^crrfc^aft be§ ©rben ber großen Sieöolntion geratljen. 2[Öen

!onnte ha SCßunber nebmen, ba§ bie SSIide ber burc^ biefe getoaltfamen (Sr=
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f(^ütlei-iiiigcn allen gelüo^ntcii (5)eleifcn entrücften fytontmen ft(^ übet bie t)er=

c^öncjlic^e SSclt !^inait§ nad) oben tic^teten, „Uio taujciib ^at)x^ ttiie ber Zaq

finb, bcr geftevn bergangcn ift?" ^nbeffcn bie äßeltünbex ber elfäffifd}cn

UeBergangy|)criobe !o|3fü6er in ben neuen ^uftaub fxnngöfifd^ei* ^tnge untet=

tau(^ten, fnd)tcn bie öon bem „etnigen ^eimitiei^" ergriffenen ©emittier ha§

§etl in bet 5l6!e^r Don einer un!^eimli(^ geworbenen äßir!li(^!eit. Unb hjie

in bergleic^en fällen Siegel ift, übten S)iejenigen ben ftärfften @inf(n§, bei

benen biefe 5lb= unb llmfe^r fi(^ am rabicalften nott]og. 35on toefentlii^er

SSebeutung mu^te babei fein, ha^ ber belanntefte elfälfifc^e Seelcnl^irt, ,5tt>ar

ein bebeutenber, fittlic^ unb geiftig ficrborragenber 5Jlann Don unantaftbarer

Integrität unb unerreichter prottifdjer Südjtigfeit, bobei aber ein ©(^tnärntcr

unb ß^iliaft tüar. 3)ie gefammte eoangelifc^e 2Belt t)eret)rte in bem Pfarrer

äu 2ßalbbac§ (im ©teintbal), .^errn ^ofjann f^riebric^ Oberlin, ben 5Rann,

ber feine öerarmte unb öer!ommene ©emeinbe binnen tüenigcr ^o'^rc gu

2Bo^Iftanb, ©efittung unb echter grömmigfeit cr{)oben unb mit tüa^rt)aft

genialem ^nftinct bie Slöt^e unb 23ebürfniffe ber ^eit ju erfennen getnuBt

l^atte. ^n ieber Üiücffic^t e^renfeft unb unfträflic^, toar „25ater Oberlin"

nic^tSbcftomeniger ein tounberlidjer |)eiliger, ben feine mt)ftif(^en yieigungen

bi§ in bie SJor^öfe be§ Unfinnö führten. ©leicf) feinem bere^rten i^reunbe

^ung=:©tilling glaubte au(^ er mit ber unfiditbaren SBelt in 3"f<^ii^w^en§ang

3u fte^cn unb bereu (S^e'^eimniffe fo grünblic^ erforfc^t ju :^aben, ha% er

geograpbifd)e harten be§ §immelreic^§ unb ©tabt)3läne be§ l^immlifdjen

^erufalem enttüarf, ßenntni^ bcr 3iangoibnung unter ben 6eligen in Slnfprud)

na^m unb mit öerftorbenen ^^^reunben in regelmäßiger SSerbinbung ju ftel)en

behauptete, ^n fingen, iceldie 2lnforberungen be§ äußeren Seben§ betrafen,

nüchtern unb umfid)tig, toar Oberliu leichtgläubig unb !riti!lo§, h)o feine

religiöfen ßieb^abereien in§ «Spiel lamen — in mancher 9fiüdfic§t noc^

urtf)eil§lofer al§ ^ung, ber minbcften§ bom ©omnambuli§mu§ nid)t§ tniffen

toottte.

Sßo^lücrfe^en mit @infü^rung§briefen an Dberlin, Sßegelin unb anbere

.^äupter ber elfäffifc^en (Srtnedten, brac^ grau bon ^rübener im ^uni 1808

bon ^arl§ru!^e auf. ^u ben ©tubien , bie fte mäbrenb ber 2:age i^re§ 35er=

!e^r§ mit ^ung getrieben !^atte, get)örten unter 5lnberem biejenigen über ben

2;ermin für ben S5eginn be§ taufenbiä^rigen 9tei(^e§, ben SSengel für ha§

^af)X 1836, ber tol§ru^er 5Mtifer für ba§ ^a^r 1816 bcatü. 1819 in

5luöfi(^t genommen ^atte. Sßie i^r berichtet toorben, lebte ju 5Jiar!ir(^

(Ste.- Marie -aux-mines) ein beutf(^er Pfarrer gontatne§, ber fic^ ni(^t

nur befonber§ intimer S3c!anntf(^aft mit ben (Se^eimniffen ber 5tpofalt)bfe

rüf)mte, fonbern bie greunbfd)aft einer „berül)mten" ©el)crin, ber 2ßürttem=

bergerin 5Jlarie Kummer, erworben unb außerbem ben bringenben Sßunfc^

au§gefpro(^en bfitte, bie gottbegnabete „^^^rau an§ bem 51orben" !ennen ju

lernen, beren 9iuf bi§ ju i^m gebrungen irar, unb bon b3eld)er bie ßummerin

auf übernotürlid)cm 2Bege ^unbe erl^alten !^aben tnoUtc. ©ie S9e!anntfd)aft

biefc§ 5lßunbcrmanne§ unb ber biefcm na'^e fte^enben ^J^rop^^etin erfd^ien grau

Julianen fo h3ünfd)en§toert^, baß fie nad^ lurjem ^cfuc§ im §oufe £)berlin'§
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i^te ©(^rittc naä) Waxtxxä) xtd^tete. ^\n tourbe il^t ein ©tn^jfang Bereitet,

ber t!§i'c üitjnftcn ©rtoartungen übertreffen iinb für ifjr ßefien entfc^etbcnb

tüerben follte.

äße^ (Seifteg .^inber ^ontaine§ iinb bie Kummer getüefen, ift erft neuerer

3ett mit ber gehörigen (5)enanig!eit bur(^ ein SSnc^ feftgefteEt Sorben, ha^

tro| ungctoöf;nli(^cr 25erbienftlic^!eit unb !^o!^en ^^tc^'ßff'^^ ^" 3)eutfct)Ianb

faum Be!annt geworben p fc^eint. 3jurc^ bie bor einigen ^ol^ren gu ^Qri§

(bei SSiettJeg) unb 6trapurg Q. @. ^. ^e^) erfc^ienene ©d^rift „Etudes sur

les Origines de la Ste. Alliance par E. Muhlenbeck" finb GueHen für

bie (Sef(^i(^te be§ Seben§gange§ ber ßrübener unb ber bantaligen geiftigen

S3etoegung im @lfa^ erfdjloffen iüorben, bereu äöert!^ aEein burc^ bie @rünbli(^=

!eit il§rer SSeuu^ung übertroffen tüirb. £)en Unterfut^ungcn, tüeli^e ber S5er=

fäffer über fyontaineS unb beffcn SSerbünbete angefteHt ftat, finb bie na(^=

folgenben, an unb für fi(^ unglaubli(^ erf(^einenben, actenmö^ig feftgefteEten

3)aten entnommen.

^m ^Jtärg 1769 aU ©o!^n eine§ — tnci^rfcfieinlic^ fat§oIifcf)en — .^anb=

it)er!er§ geboren, tnar ^ontaine§ bei %n§hxnä) ber Ü^eüolution aU ange^enber

©tubent in i!§re ©trubel gebogen unb ,pm ^acobiner gemai^t tnorben. ^n
ber ©igenfc^aft eine§ fold^en gefeilte er fic§ bem pm blutigen 8d)re(fcn§=

manne geworbenen (Sj^Driefter (guIogiu§ ©c^ueiber gu, um in beffen 5luftrage

abtt)e(^felnb aU ßommiffär beS 3fiet)olutiou§au§f(^uffe§ unb aU ßorrcfponbcnt

ber üi^einarmee tl)ätig p fein, ßtrc^en 3u fi^Iie^eu, ^riefterfeinblid)e Sieben

p !^alten, ^ferbe au§3u!^eben u. f.
to. dlaä) bem ©turg ©d)neiber'§ nur

mü'^fam ber 2;obe§ftrafe entgangen, tau(^te ber junge ©c^retfenSmonn einige

Söoc^en fpäter ^n ®erftt)eim ouf, too er bie ^efu(^er be§ „2;empel§ ber

SSernunft" mit religiö§ = politif(^en 9teben erboute, naä) ber (Sefangcnnat)me

unb ©infperrung be§ bortigen (Seiftlicf)en bie ©teEung eine§ eöangelifc^en

5Prebiger§ an fi(| ri§, ein $ffieib na^m unb mit §ülfe feiner rebolutionären

SSerbinbungen ba§ 5lmt eine§ 5ßriefter§ ju Oberfeebai^ (bei Sßei^cnburg) öer=

langte. 2ro| be§ engen 35er§ältniffe§, in lx)cl(^e§ er ju ben bortigen ^^^ietiftcn

trat, tnurbe ^ontaine§ in ber ©emeinbe fo mißliebig, ba^ er fein 5lmt nad^

!aum fünfäe!^nmonatli(^cr f^ül^rung nicbericgen unb fro^ fein mn^te, ba§

5lmt eine§ ©eelforgerS gu ^Ibeg^^eim ^u accapariren. 2tu(^ ha^ nur für einige

3eit. £)er an bie ©pi|e ber ei'tremften ^pietiften be§ £)rte§ getretene, al§

©jorcift unb 2^eufcl§banner ju einer getüiffcn 9ieputation gebrachte Pfarrer

:§atte ba§ Unglüc!, binnen brcicr ^a^re (1801-1804) fünf ©ec^§t()cile be§

©emeinbeöermögen» t)erfd)lt3inben ^u laffen unb bie banferott gelüorbenc ^Pfarre

aufgeben gu muffen. i)an! ben !riegerif(^en Sßirren, bie ha^ 2anh öertuüftet,

aEe SSaube ber Drbnung gelöft unb bie bon htn ^^arifer 5Jcad)tf|abern au§=

geplünberten S5emot)ncr in einen ^^iftiinb boEcnbeter matcrieEer unb mora=

lif(^er SSerinat)rlofung getrieben batten, tonnte ber gelnanbte, burd) eine geh)iffe

ro!^e S5erebtfam!eit unterftü|te 5lbenteurcr ^^n 9tcur)ofen Uutcrtnnft jn finben

unb ben ©eelforgcr ber bortigen „unabhängigen", b. i). :pietiftif(i^ = feparirten

©emeinbe ju fpielen. S3on 9leuf)ofen tnar er im ^at)re 1805 nac^ ^larfird^

berufen unb bc§ r)crrf(i)cnben 5prebigermangel§ tücgcn au^crorbentlid) günftig
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aiifgenomtncn tüorben. Obgleich eine in ber 5lo(^Baxfd)aft leBcnbc ^rau t)0(^

uiib tfjeuet ber^id^erte , ha^ fie ^ertn ^yontotneg Auno 1793 an ber ©pi^e

einer ©c^ar Betoaffneter 2:eni|}elfd)änber ^a6e burci) ba§ ©trapurger ^Jlünfter

galoppiren feljen, tonnte ber tooljl au§fe^enbe, Verebte nnb in ben (Sc'^eimniffen

ber 5lpo!aIl)pfe nnb be§ taufenb];äf)rigen 9teic^e§ befi^lagcne ^farr'^err ft(^

ber I)errf(^enbcn pietiftifc^en Partei fo t)ort!§eiI^aft ju empfehlen, ba§ feine

falbungSöoUen $Prebigten i!^m ^itlnuf üerfdjafften nnb ber einflußreiche, bem

^errn (SJeljeimrotl^ ^ung-©tilling na^e befreunbete Herausgeber ber „6traß=

burger Leitung" nnb SSerfaffer bc§ 2;ractot§ „lieber bie le|te ^eit" i!^m feine

ßmpfefjlung gu 2;!^eil toerben ließ.

Unter bem ©(^n^e f^ontaineS' lebte feit bem §erbft 1807 eine f^rauen§=

perfon, beren £eben§gang ben feinigen an 5lbentcuerlic^!eit noi^ übertrof.

©eit il^rer ßinb!§eit tnar bie bereits genannte „^ummerin" (''JDIaria Kummer
ou§ Sßürttemberg) burd) SSifionen begnabet tüorben, bie ben SSe^örben be§

S5aterlanbe§ ber nerben!ran!en nnb babei Verlogenen SSagabunbin außer=

orbentlic^ biel 3u fdjaffen gemad}t, ni(^t§beftotrieniger aber ben toärmften

5lnt!§eil getoiffer ertüedter Greife erregt l^atten. Unbef(^abet ber unliebfamen

S^atfac^e, baß bie Kummer im Soufe i!^re§ öielDerfdjlungenen 2öanberleben§

einmal lat^olifd) getüorben tnar, ftanb fte bei ben cüangelifd)cn ©eparatiftcn

3Bürttembcrg§ im 9tufe befonberer (Bottgefättigteit unb Erleuchtung. 33on

einem l^albtollen ^rebiger |)iEer tnor bie angebliche ©el)erin juerft mit ^cfu

„copulirt", bann ober öon bem |)errn $Paftor fclber ^ur ^Rntter eine§ J^naben

gemadjt töorben, beffen ^eftimmung biejenige eine» ber beibeu apo!alt)ptifd)en

beugen (Offenbarung ^o^. 11, 3) :^otte fein foUen. Ritter l)atte barüber fein

5lmt öerloren, bie „^ummerin" ^Pranger unb ^n'^tljauöftrafe ^u überfte!^en

gel^obt, öon ber S5ere!^rung, bie getniffe ßreife il^r ^oEten, inbeffen fo toenig

eingebüßt, baß fie al§ ^Prebigerin be§ 3Beltuntergange§ unb eine§ (i^^r felbft

offenbarten) allgemeinen (SjobuS ber g-rommen in ha§ gelobte ßanb erf)eb-

lid)en @inbrud mad)en unb eine ^In^al^l bet^örter Seute beftimmen lonntc,

ben 3©eg na^ ^erufalem über SBien einjufdjlagen, fic^ bort nad) Raffen

um^ufe^en — i'^r felbft aber bie yteifetaffe anpbertranen. 2lbermal§ ber

^sufti,^ in bie §änbe gefallen unb mit ©efängniß^aft beftraft, berließ fie bie

Heimat!^, um bei einem gefinnungSöertoaubten @lfäffer ^reuube (i^rem ©d)toager

©c^mibt^uber) Unterluuft ju fud)en unb bou biefem bem ^Pfarrer ^u 5[)i:ar=

ürc^ jugefülirt ju tnerben.

^n bie S^age biefer Ueberfiebclung (October 1807) tüor ha§ (Srf(^einen

eines .Kometen gefallen, ber in ben ©egenben be§ oberen Üt^einS ^urd)t unb

©d)reden berbreitete, unb an toeldjen bie toürttembergifd)e ©e!§erin S5or=

l^erfagnngen bon ^eft, §unger§notl^ , ^rieg unb ßrieg§gefd)rei gefnüpft l^atte.

3)a§ p3ar au§reid)enb getüefen, um ber 5tbentenrerin ben befonberen ©d)u^

unb bie ^^'i-'eunbfdiaft ^ontaineS' gn erJuerben unb jtoifc^en beiben eine bauernbe

SSerbinbnng Ijerjuftcllen. !^nx ^eit be§ Eintreffens ber Ätübencr tuar biefer

SBunb bereits gef(^loffen. 5tuf bie ^unbe bon bem beborfte^enbcn ^efu(^ einer

borne'^men, auS ß'arlSru^e !ommenben rnffifi^en £)ame !^atte bie „ß'ummerin"

natürlich nii^t ermangelt, mit einer SSifion begnabet unb barüber bergetoiffert
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3U tt3erben, ha^ ber ertoattete ®a[t 3u einem ^o'^en unb tüic^tigen Sßetfc

Berufen fei.

,Mm 5.Sunil808/' fo ^ei^t e§ in bem ^ü^Ienbec!'fc^cn SSui^e, „toutben

bie 5ta(^l6arn be§ 5}lat!irc^net $Pfai-t^anfe§ burc^ bQ§ tüunbcrBate ©(^aufpiel

^njeier bor bcx Z^üx begfelBen tjaltenben ßaroffen überrafc^t. 5Iu§ bcm einen

biefet ©efä^rte entfliegen jtuei junge, elegant geüeibete S)anten unb eine ältere,

mittelgroße, tneiß unb 6Iau ge!leibete f^rau mit Blonbem ^aax. Ö^lei(^ barauf

erf(f)ien ^crr i5^ontaine§ in ber ^auStpr, um mit graöitätifc§er ©timme in

bie äöorte auszubreiten: ,S5ift S)u e§, bie ba !ommen foC[, ober foEen toir

einer 5lnberen liorren ?'
" ^). (Wcaii^. 10, 3.)

SSon ber magifc^cn 2öir!ung biefer |)lumt)en unb niebertröi^tigen 6(^mei(^elei

legt ein 58rief ^eugnife ob, ben ^^rau Juliane einige äßoc^en naä) il^rer 5tieber=

laffung im 5)lar!ir(f)ner ^farrljaufe (3. ^uli 1808) an ^ung^Stiüing ri(l)tete,

unb ber in ben tion bem alten |)errn gefammelten „©enbf(^rei6en geprüfter

6l)riften" 3um 5lbbruc! gebracht toorben ift. Wxi ban!barcr ^reube beridjtet

bie „^rau @röfin" (toie fie in ^Jkrürd^ genannt tüurbe) öon ber Sieben»^

lüürbigfeit , mit tneli^cr ber tnürbigc Pfarrer i!§r unb i!^ren 2;öd§tern ben

größten S^^eil feine§ §aufe§ eingeräumt ^ah^, unb öon ben xexä) gefcgneten

Sagen, bie fie unter bem frieblic^en S)ac^e be§ (SotteSmanneg öerbringe.

^aä) erquidenbem Q^rü^fpajiergang auf ben parabiefifc^en 5luen ber Umgebung

tüerbe gef(^rieben, bonn gebetet, ha§ ^rül)ftücf eingenommen, gearbeitet unb

gelefen, bann abermal§ promcnirt unb nai^ ber Slbeubmal^l^eit ber tt)o()l=

angebra(l)te Sag mit Sibellcctüre unb einem an biefe ge!nüpftcn SSortrag

gontaineö' gef(f)loffen. Um ha§ ©lud; biefcy (StiElebeuy DoE ju matten,

erf(^ien bie ßummerin al§ töglid^er ©aft be§ §aufe§, um über bie i^r in

überraf(f)cnber f^üllc geworbenen ©efic^te unb Offenbarungen ju beri(^ten,

an bem gemeinfamen ©tubinm ber SlpoM^pfe St^eil ^u ne'^men unb bie

SSerfammelten mit S5er!§eißungen über bie großen 9iollen ju erbauen, toeld^e

il)nen in bcm !^eranna^enben 9ieid)c @otte§ auf (Srben gugebai^t fein foltten.

„3<^ 6in ha§ glücffcligfte aEer @efd)i3pfe," fd^rieb bie .trübcner i^rer Q^reunbin,

^•rau 9lmanb; bie Reiten erfüttcn ft(^ unb große S)rangfale tüerben über

bie @rbe einbrechen, — ju fürchten aber braudien ©ie ni(^t§. S)a§ S^cict) be§

|)errn na^t !^eran, unb er felbft tnirb taufenb ^afjre lang über ber @rbe

l^errfc^en."

S)ie feiige SSerf(^ottent)eit , in iüeli^er grau 3"^^'^"^ be§ 3Ser!e!§re§ mit

gontaineg unb ber ^ummerin genoß, trar üon nafieju ac^tmonatlidjer S)auer.

^aß biefe geftgeit ein @nbe na!^m, lag nic^t fotüo'^l an unferer §elbin

aly an i^ren neuen grcunben. 3)er Pfarrer öon 5Jtar!ir(^ füf)lte ben S3oben

unter ben güßen tcanfen. 5}lit bem öerftänbigeren S^eil feiner ©emeinbe

übertoorfen, öon ber geinbfd)aft bc§ i'^m au§ ber ^acobinerjeit betannten

laifcrlidjcn ^räfecten gu ©traßburg bebrol)t, bur(^ feine l)o'^e ©önnerin unb

^) (Sine SBcftätigung bicjer (fmpfang'jjcenc fiitbct fiel) in bem — üoUig unfvitiict)en , uon

tf)on(^ten ^parteilii^feiten für bie §elbin wtmtnelnben — Jßud)e ß^narb'e: Vie de Mme. de

Krüdeiier, 93b. I, <B. 180 (^ari§ 1849). 5fac^ einer anbcren Söerfion foE g^ontaine? gefagt

'i)abin: „Sift Su bie g^ran au§ 9lorben?" („[yran non .ftritbener in ber gdjli'eij". 1817).
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beven SSejiel^ungen ^u il)rcm fpanifdjen ©c&tüiegei;fof)n b'Oc^anbo (hem aSerfüI^x-cr

unb fpätcren ©bemann il^rcr üBel Berüchtigten 6t{eftod)ter ©o|Dl^te) ben SSefjörben

öerböd)tig getüorben, ^atte bei: SSiebermann ftünblid) bie ©ntbeifung feiner

Slntecebentien 3U fürchten. (Seinem 58ebürfnt§ naä) a]er|)flananng auf fidleren

SSoben tarn bie getreue ßumtnerin ju §ülfe. 5luf förunb i^r geworbener

„Offenbarungen" eri3ffnete fie ber „grau ©räfin" ben gijttlic^en 5luftrag, noc^

SBürttemberg überjufiebeln unb bafelBft eine ßolonie „Jt)a]§rcr ßl^riften" gu

Begrünben. Ol^ne 9iütffi(^t barauf, ha% ber p 9tot:§e gezogene 6arl§ru^er

©eelenorjt ft(^ gegen biefe§ Unterne!^nten ausfprac^ unb ha^ DBerltn bie

ifim angefonnene S^l^eilna'^me an ber ©ac^e aBIe!^nte, glaubte grau Juliane beut

il^r geworbenen l^ö^eren ^uü golge leiften ju muffen. Unter SSerufung

barauf, ba^ eine öon ber 5Propt)etin Oor!§ergefagte SSefreiung ou§ @elbüerlegen=

Reiten mit tounberBarer '4>räcifton eingetroffen fei, Brac^ bie Betörte grau
mit il^rer 2::oc§ter, ber gamilie gontaine§ , ber l^ummerin unb bereu 5ln=

gel^örigen im geBruar 1809 nact) ßat^arinen=5piaifir, einem in i{)rcm 5tuftrage

öon gontatne§ gemieti^eten Sanbijaufe Bei MeeBronn (äßürttemberg) auf. 5ln

bem neuen Söol^nort angelangt, legte ber (alsBalb nod) feiner 5tBreife beö

5Imte§ entfette) @j=^acoBiner ein fc^mar3e§, grau Don ^rübener ein ]^tmmel=

Blaue§, bieß'ummerin ein grauc§ ^leib an; in biefen ©etüanbnngen iüurbe öon

ben bret gü^^rern ber „Kolonie toa^rer 6!§riften" h3ed)fellx)eife geprebigt, in

25or:^erfagungen einer uumittelBar Bcöorfte^enben großen äöelt!ataftroö!^e ge=

fditüelgt unb öor ^ufammengeftrömten ©löuBigen ber 9lad)Barfd)aft gegen ben

gottlofcn ßanbe§!^errn unb bie öon biefem angeorbnete neue Siturgie geeifert,

^önig griebric^ I. öon SöürttemBerg, ber toeber in geiftlii^en no(^ in tüelt=

liefen 3)ingen ©c^erg oerftanb unb allem fectirerifctjcn Xreiben burd^auö aB^olb.

liefe bie ^ummerin einftecfen unb bie übrige ©efeüfc^aft über bie ©ren^e

fd)äffen.

UeBcr ben me^rmonatli(^en 5lufent!^alt, ber naä) 2lBf(^lu§ biefer für ben

@eifte§3uftanb unferer |)elbin (^oro!teriftifd)en ©pifobe 3U Sid^tentBal (Bei

SSaben=S5aben) genommen töurbe, fönnen iüir in ßürje ^intreggef^en. Sro^

gelegentlicher Stüdfälle in bie 2ßeltli(^!eit unb zeitweiliger S3erfu(^e, nähere

^e,5ie!^nngen pr ©roPerjogin Stephanie öon SÖaben an^utnüpfen, öer=

l^arrte grau Juliane auf bem eingefi^lagenen SBege. OBgleii^ ha§ 33er^altcn

gontaineS' i^r töieber^^olt ©orgen unb ^ebenfen erregte, benen fie in Briefen

on bie greunbe 5lu§brud gab, fe|te bie UeBelBeratl)ene ben intimen S5er!cl)r

mit bem 5lBenteurer fo unentwegt fort, bafe fie ja^^lreii^en 5ßcrfonen — barunter

ber eigenen 5)lutter — für bie (beliebte i:§re§ ©eelforger§ galt! ©ie felBft

Blieb frö^lid) unb guten Wuilß. 5ll§ bie ßummerin nad) öerBüfeter @efängniB=

ftrafe in Sßaben=$8aben eintraf unb neue 9}er!üubiguugen !ommenber großer

S)inge pm Beften gaB, l)atte e§ ben 5lnf(^ein, al§ töerbe ha§ merfWürbige

Trifolium minbeftenS Bi§ 3um gintritt ber näd)ften 2Belt!atoftrop]§e Beifammcn

BleiBen.

ein 3ö3ifc^enfaH fül^rte inbcffen gu aBermoligem ©cenentoec^fel. 5lu§

9tiga trafen 9ftad^rid)ten ein, nad) benen ^ulianen§ 5Jlutter fdjtüer erlran!t unb

öon bem bringenben äßunfc^e nad) einem Sßieberfeben mit i:^rer Sodjter er=
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füUt fei, beren iüiinbexlid)ex unb anftö^igcr SBanbel ber im fieB^igften SeBen§=

JQt)te fte^enbett ölten £)ame ft^ineren ^umme): bereitet ^otte. S)Qfüx, bo^ bie

ßmn!e öorläufig am ßebcn blieb , glaubte bie Oon ©elbforgen bebrängte 2;o(^ter

burd^ cine§ i^ter tüunbett^ätigen ©cbete gefotgt ^u l^aben; ein ätoeite»

SCßunber aber tüurbe bur(^ bie SSereittniEigfeit 3u «Staube gebrad^t, mit tt)el(i)er

ein 6arl§ru^er SSanquier ber grau SSaronin äc^ntaujeub 2;^aler pr SSerfüguug

fteüte, mit bereu §ülfe unfere ^elbin bie tüeite S^ieife antreten, am 3. 5lugu[t

1810 in 9liga eintreffen unb i^re ^Jlutter am 2^b^n finben fonnte.

@e(^§ ^J^onate f^^äter erlag bie „lüuuberbar" erhaltene, aufc^eiuenb ööHig

toieberl^ergeftellte @n!elin 5!}^ünni(^'§ einem (Sc^laganfaE. S)ie Siegelung

ber ©rbfc^aft bebingte einen längeren, bi§ ^um (Sd)lufe bc§ ^a^reg 1811 fort»

gefei3ten 5lufeutl)alt in ber 3Saterftabt, tt)el(f)e ^xau Don Ärübener eine ^In^a^l

geiftlii^er 3)ienftleiftungen ju Inibmeu bef(^lo§. 2ßie inir au§ einem amtlichen

SSeri(^te bc§ Üiigaer (5)eueratgoubernement§ erfa!^reu, töurbeu üon ber „t)er=

tüitttneten ^^''^'au ^e!^eimrätl)iu" 5luba(^t§ftunbeu eingerii^tet, bei benen 5lu§=

legnngeu ber 5lpo!ol^pfe unb 5lbeubma^l§fpenbungeu bie Hauptrolle fpielten

unb bei benen bie un§ bereitg bcfannte grau 33lau neben ber S)ame be§ §aufe§

al§ $rebigerin fnngirte. 3)iefer ^toeibeutigen 5ßerfou unb beren @o!§n, hem

©(^uftergefeEen, übertrug bie ^rübener bei ber Slbreife bie 5luffid)t über ben

ju @otte§bienften eingerichteten Xl^eil i'^reS §oufe§ unb bie äßeiterfü^rung

i!§re§ „2Ser!e§". ^amit nid^t genug, lie^ bie ^rübener auä) no(^ ben ©o!^n

i!^re§ greunbe§ Db erlin, einen ejceutrifi^en jungen ©c^toärmer nac§ 9tiga

!ommen, too berfelbe al§ §au§lel)rer be§ ©onöerncur» bon 9ii(^ter, t)or=

ne!^mli(^ aber al§ $Prebiger unb 35erfaffer (^iliaftifd^er ©i^riften t!^ätig inar unb

in ben köpfen ertoecfter ^erren unb 3)amen ber Ö)efettf(^aft er!^ebli(i)e 3}er=

tt3irrungen onri(^tete. — 5[Jlinber erfolgreich war ber S^erfurf) 3u 5ln!nüpfungen

mit htm Oberl^aupt ber liöläubifctien @eiftli(^!eit unb |)auptt)ertreter be§

bortigen 9iationali§mu§, bem ©eneralfuperintenbenten ©onntag. 33on @in=

tüirlungen auf biefen geiftreic^en 5}lann !onnte natürlich nic^t bie 9lebe fein;

bemerleuytDerf^ erfd)eint inbeffen, ha% ber greuub .§erber'§ bie „intereffante

£)ame" in ber golge nii^t gonj fo ungünftig beurt^eilte , al§ mon l^ättc meinen

fotten. ^n einem öiele ^a^re fpäter gefc^riebenen 9^a(^ruf berichtet ©onntag,

ba^ er feine 35ejie^^ungen gu biefer S5e!annten oon 1811 „öon 5lmt§= unb @e=

mütl§§ tnegen nic^t fortfe|en p bürfcn gegloubt f^dbc, ha^ er berfelben aber

ha'^ ^eugui^ f(^ulbig fei, fie f)abt für jebeS 5}^enfc§enleiben unb 5Jtenfd)en=

bebürfni^ ha^ ticffte, reinfte, t!^ätigfte, felbftbergeffenfte, ft(^ felbft aufopfernbe

^mitgefüljl befeffen".

^m ©eleit einer öon ber „^ummerin" empfol)leuen ©i^tücfter gontaine§'

h'ijxie grau öon ,^rübener ju @nbe be§ ^a!§re§ 1811 über SSre§lau unb

£)re§ben naä) 6arl§ru!^e ^urütf. 2)en mit Schimpf unb 6(^aben tüeggeiagten

©jprebiger öon 5Jlar!ir(^ fanb fie nicf)t meljr öor. 3)em öielgelnanbten

^Jlanne tuar e§ in^tnifc^en gelungen, ^u ©uljfelb bei ©ppingen eine 5pfarrftelle

äu ergattern unb al§ S5er!ünber großer, in ber 2löofall)öfe öorl)ergefagter

Sßeltcreigniffe ^»^^"f "^"^ 5lnfe^en ju eröserben. S)afür Inar bie ßummcrin

auf i^rem ^Poften geblieben unb mit reichen Erfolgen gefegnet Sorben. S)ie
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grtüetften be§ beutfc^en ©üben§ jc^ienen burd) bo§ .^etanna^cn be§ i;ujfif(^=

fxanjöfifc^en ^nege§ unb ba§ obertnalige ©rfc^etnen eine§ Kometen in eine

Ueberfc^tüänglidjfeit getrieben tüorben ju fein, bie !ein 5Jiafe nte^x fannte, unb

bie fic^ mit anftetfenber @elnalt übex Greife ausbreitete, bie öon 6^iIio§mu§

unb Q|)o!alt)ptifc^er 35orf]erfagung fonft ni(^t§ Ratten iüiffen tooEen. 53Ht

apobi!tij(i)er ©etüi^^^eit fagte bie $Prop^etin öon Sic§tent§al üorau», ba^ über

ein ßleine§ ber tüei^e (Sngel über ben jc^tüarjen ben 6ieg baöon tragen

toerbe, unb ba^ ba§ öon bem ^prop^cten ^erentia» angefünbigte @rfd)einen

eineg S3ol!e§ au§ Slorben bereits untertoegS fei. 511» bann p @nbe be§

^a^reg 1812 bie ^unbe öon ber S5erbrennung 5Jlo§!au§ eintraf, fanb bie

S5erfi(^erung ber 6e^erin, ha^ biefe§ ©reigni^ i!^r in einem (Sefic^te offenbart

toorben fei, bei jungen unb 5Ilten ©tauben. S)a^ grau Juliane p ben

©laubenben gehörte, berfte!§t fic^ bon felbft. Sßoren i§r bo(^ gerabe je^t

Erfolge tounberborer unb unerprter 5lrt beftfjiebcn getuefen! inmitten ber

ßrieg§ereigniffe ^atte fie, bie Söitttoe eine§ ruffifc^en £iiplomaten unb ®e!§eim=

rat!^§, fic^ auf ben feinblidien frangöfifi^en SSoben begeben bürfen, i!^ren al§

©eifel gefangen gespaltenen ©o!§n befud^t, bei bem $räfecten bon Strapurg,

^errn be Seja^ = ^annefin , freunblitfie 5lufna!§me gefnnben, biefen ©ünftling

ber ^aiferin 5!Jtarie Souife mit fic^ naä) ©teint!§al geführt unb mit i^rem

greunbe Oberlin in nat)e 35erbinbung gebra(i)t! 35on ©trajsburg toar e§

bann nai^ (Senf gegangen, unb !^ier eine tuid)tige 3tufgabe, bie ©ammlung
unb @rmut!^igung ber öon ber calöiniftifctjen ©toatS!ir(i)e al§ „mommiers"

öerfolgten :bietiftifd)en £)iffibcnten in Eingriff genommen toorben. @in ab=

gefegter junger (Seiftlic^er , (ämpat)ta3 (ber ©enf burt^ feine lebete öon ber

frangöfifdien ^nöafion gerettet f)aben foEte), fd^lo^ \xä) grau öon ^rübener

öertrouen§öoE an, unb in feinem ©eleit !c!§rte fie in ha§ @lfa^ 3urü(f, um
ha§ neue auSertoö^lte 9iüft^eug bem alten Oberlin öorjufteHen unb an feiner

©eite ber großen £)inge ^u !§arren, für meld)e fie fid) mit äune!§menber

©etüi^^eit auSerlefen mu§te.

konnte e§ ausbleiben, ha'^ biefe £)inge tüirllic^ eintraten?

III.

i)o§ mit bem 5lu§gang beS gelbjugeS öon 1812 unb bem SSeginn ber

greil)eit§!riege ein neues ßapitel ber europdifc^en @efc^id)te begonnen !§abe,

gehört ju ben Dingen, über tüel(^e tneltlic^e unb !ird)lic^e @ef(^ic^tf(^reiber

fett lange einig getnorben finb. ©leiere Uebereinftimmung befte'^t barüber,

bo^ bie öom ^a^re 1813 batirenbe Erneuerung nic£)t nur politif(ä)er unb

nationaler, fonbern ^ugleid) fittlic^=religiöfer 9latur getöefen fei, unb ba^ fie

fic^ „öon innen !§erauS" entmidelt ^aU. 5luf allen Gebieten geiftigen

SebenS l^atte bie SßeiS^eit beS 18. 3a:^r:§unbertS Ban!erott gemacht, auf alten

bie Ueberjeugung ^la| gegriffen, ba§ mit ber 9ieligion ber :pra!tif(^en 3Ser=

nunft unb mit ben l)errf(^enb getcefenen S^eorien ber 5luf!lärung unb beS

^oSmo:politiSmuS nic^t Leiter gu tommen fei. gür ben äßieberaufbau beS ouS

ben gugen gebrad)ten öffentlichen ^uftanbeS foEte eS anberer als ber biS!§er

befolgten $Principien bebürfen. 3fiüdfe!§r auf ben gefii)ic^tlic^en ^oben, ben
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man im S^aumcl l^iimonitärer imb tebolutionäter ^egi-tff§t)crlt)ti-rung öerloffcn

fjüiU, linirbe ,]ui; aEgemeincn ^arole. ^e nad) i^ren nädiften ^nteteffcn fallen

bic ©inen in bei: oEcntl^albcn gefoi-bextcn Um!e^r ^u bcn 2;rabitionen bei- Später

ha§ geeignetfte ^DHttel ^ux SI>iebetl§ex[telIung bcr politifdien alten ©etoalten, bie

5lnbex'en bcn gottgetoollten 2ßcg ^ux xeligiöfen (Sxneuexung bex 6ultnx=

tüelt. 6in tiefge^enbey SÖebüxfni^ nod) @xh)äxmung beö !ix(i)lii^en ßeben§ unb

nad) S9ef(Raffung au§gic6igcxex xeligiö[ex 51af)xung, ol§ 2luf!iöxung§p^iIojo^^ic

unb 33uIgäxxationaIi§muö fie ^u bieten üexmod)t, l^atte jid) bemgemä^ bex

gexmanif(^en unb xomanif(^en 35öl!ex bemächtigt unb bex S^eologie bex

Dieftauxation bie SCßege bexeitet. ^n getoiffem Sinne exf(^eint e§ baxum
Beredjtigt, ba§ bie !ixc()lid)e @ef(^i(^tirf)xeibung Oon bex ^ota[txop;^e be§

3o:^re§ 1812 ein neueö 6a:pitel bex 9fieligion§gefi^i(^te batixt unb feinen

^n^alt al§ @ieg be§ alten üBex ben neuen ©lauben begeic^net. 2lbex nux in

getoiffem Sinne unb innexljalb getoiffex ©xen^en. @iel)t mon näl^ex ^u, unb

^jxüft man ben [ittlic^en ^uftfii^i^ bex bamaligen (Sultuxtüelt im (Singelnen, fo

lüixb man getoa^^x, ha'^ baS ^e^tbebüxfni^ nicl)t fotüoljl auf 9iüctfe^x jum
33ätexglauben unb auf ^exftellung einex feften bogmatif(^en ©xunblage al§

auf Sefxiebigung füx ©emüt^ unb $l)antafie gexid)tet töax. 2)iefe üexlangten

il)x 9le(^t, tüeil fie öon ben bis^cx geltenb getoefenen Sebcn§möd)ten un=

Bexüdfidjtigt geblieben Inaxen. SBie bex 5)lenfd) nid)t Com Sxote allein lebt,

fo lebt ex and^ nii^t üon bex SSexnunft aEein. S)aö l^atten bie Sßeifen bex

©nctjtlopäbie ebenfo unbexüdfi(^tigt gelaffen tine bie gelben bex „Slügemeinen

bcutfc^en S3ibliott)ef". 3Ba§ ha§ boxige ^eitaltex bem mctapf)^fif(^en SSe=

büxfni§ bex 5!)ienfc§!^eit unb bex ^^antafie bex 3}öl!ex fd)ulbig geblieben toax,

tüuxbe ie|t mit 3^nfen pxüdgefoxbext. Da^ bie 5lnfpxücl)c bex 5p(]antafie

fic^ mit ^une^menbex Stäxte geltenb madjten, Ijatte nod) befonbexe föxünbe.

£)ie SSefxeiung oon bex ©elr)alt^exxfd)oft be§ unbefiegbaxen (Soxfen ^atte fid)

juft ba Dofl,5ogcn, lt)o bie 2Bci§§eit bex alten $P^ilofop^ie an bex (Sixen^e it)xe§

2ßi|e§ angclaugt toax unb tx)o bie 9tettung nux nod^ oon einem äßunbex extoaxtet

tüexben !onntc. @in foldie» fd)ien im SBintex 1812/13 gefd)e^en jn fein.

S)e§ 2Bunbexglauben§ feit einem ^a^x^unbext entlüö^nt , gxiff man mit S3e=

geiftexung ,^u unb oexlangte mau nad) neuen äßunbexn. ;3nbeffen ha^5 Sebüxfni§

uac^ 5lufxi(^tung feftex goxmen füx ba5 xeligiöfe Seben fidj exft gexaume ^cit

fpätcx SSal)n bxac^, touxbe bic 2Bunbexfudjt ^u einem entfdjeibenben ^JJtexfmal

bex öffcntlidjen Stimmung. Sie cxftcn 3]oxt)exüex!ünbigex bex eingetxctcnen

„tüunbexbaxcn" äßcnbung toaxen uid)t bie S3ox!ämpfex bex alten Äixc^cnlelixe,

fonbexn bic aU „Stille im ßanbe" unb aU „mommiers" oexfpottetcu pietiftifc^en

unb (^iliaftifi^cn Sd)lt)äxmex gctücfcn; biefen unb nic^t ben Äixd)engläubigen

toanbte bie 5lufmex!famteit fid^ 3uuäd)ft ju. Seit lange in bex Stille box=

bexeitet, bxac^ ha§ SBunbexbebüxfniB mit elcmentaxex föetoalt l)exOox, al» bie

fuxd)tbaxe @xfd)üttexung bex ^ol^xe 1812 unb 1813 haä 6i§ bex l)cxxfd)enbcn

SSoxfteöungen gebxod^en unb al§ bex Stxom populäxex S3cgeiftexung bie Sc^oEen

bex 3luftläxungötüci§^eit in§ 5[)teex getxieben t)atte. äJollftänbig toax bex Sieg

biefex SCßeietjeit übex ha§ txanfccnbcntale 5Jieuf(^l)eit§bebüxfni§ übexl)aupt nie=

mala gelDcfen. 3)a§ ^citaltex be§ S3ulgäxxationali§mu§ tüax pglcid) bagjenige
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bet 9iofen!teuäetet, be§ 6agl{oftx-o=©(^h)tnbel§ unb bc§ öon hm S5if(^of§tt)etber

unb ©enoffen getriebenen UnfugS getöefen ; ntc^t nact) |)unbei:ten, fonbexn nac^

Siaufenben Ratten bte ©laubigen gejäl^lt, benen 'Siohe^pmxe im ©omtnei-1794

für ben neuen 5Reffta§ gegolten; gunt eifernen ^noentar ber St^orftettungen,

benen Sßerfaffer unb Sefer ber „©tunben ber 3lnbac^t" (be§ clafftf(i)en

S5u(^e§ ber beutfc^en 3lufge!lärten) l^ulbigten, ge'^örte ber Glaube an propl^etifc^e

2;räunie unb ©efic^te. 33on einer ber t^^)if(^en Figuren be§ geiftreic^ auf=

ge!lärten SSerlin, feiner eigenen ^Jlutter, er^ö^lt 2;i^eobor S5ern!§arbi ^ , fie

fiabt, gteid) ber ^etjr^a^l il)rer romantifd)en i^reunbe, Zeitlebens an ber

^[Reinung feftge!^alten , ha^ :§inter beut treiben ber |)ofm^ftifer f5^riebric§

äßil§elm'§ IL „h3ir!lic^ ein @e!§eintni§ ftede" — ba^ nur ein „troftlofer

$Profa öerfaEener (Seift" in ben äöunbermännern be§ 18. 3a^rbunbert§

SSetrüger feigen fönne, unb ha^ bie Erfolge tüie bie 9^ieberlagen S^apoleon'ö

im legten ©runbe auf ba§ Zufommenlnirfen eine§ gel^eimni^ootten Sunbeg
äurütf^ufü^ren feien. 2)a§ äöunber tnar ni(^t nur be§ ©louben§, fonbern

ebenfo be§ Unglauben^ liebfte§ ^inb getoefen!

SSei fol(^er (Stimmung ber (Sebilbeten l^atte e§ für bie 5Jlaffcn nur eine§

5lnftofee§ beburft, bamit ba§ 33erlangen naä) Slnlnüpfungen mit ber l^ö^eren

2Belt äur treibenben ^ac^t tüurbe. Ueberatt ha, tüo bem Sßunberbebürfni^

ber SSoben bereitet tnorben tnar, fanben bie SBunber fic^ öon felbft ein.

äßä^renb ber ^ol^re 1813—1818 tauchten öon einem (^nbe ^uxopa'^ 3um
anberen SGÖunbermänner, 3Ser!ünbiger apo!all)ptifd)er ©e^eimniffe unb größere

ober Heinere 6emeinfd)aften auf, bie fi(^ ol§ Slöantgarbe be§ taufenbiäl^rigen

9lei(^e§ füllten, ^ein Sanb, fein S5olf, fein religiöfe§ SSefenntniß , ba§ nic^t

Kontingente ba,^u gefteüt !§ätte! ^ugleid) mit ben S5erid)ten über eöangelifc^e

(S^iliaftenfd)aren, bie ben jüngften Sag am ©(^toarjen ^eer ober am ^o^'bun

ermarten tooEten, trafen ^[Reibungen über analoge @rfrf)einungen in ber

fat^olif(^en Sßelt ein. ^n 3)eutf(^lanb tüie in Defterreic^, f^ranfreid^ unb
©panien l)atte bie ^unbe öon ber Sßerbrennung 5Jlo§fau» unb öon bem Siüd^uge

ber großen ^rmee ©c^toarmgeiftereien getoedt, bie fic§ an bie ^erfonen 5lapoleon'§

unb 2llej;anber'g I. fnüpften. @§ tüoren bie Sage, in benen ßarbinal §oi^en=

lo^e unb ber babifcl)e S^ouer 5^ict)cl SBunber^eilungen öollbrac^ten , bie

^ßrebigten be§ ßinjer ^riefter§ 5pö§l ju 5lu§fd)reitungen öoEenbcten 2Bal^n=

tüi^eS ben 5lnfto§ gaben, ein ruffifc^er 5Pope (Setni^fi) bem ©t. Petersburger

Unterri(^t§minifter einreben fonnte, ha^ er ber „3tneite apofal^ptifdje Z^uge"

fei, tüo ein Ütu^lanb bereifenber Sonboner Ciuäfer öon S)u^enben tüunberbarer

@rh)e(fungen unb übernatürlichen @rf et)einungen ju berichten ^atte unb tuo

ein abgelegenes liölänbif(i)e§ Sanbgut gum ©c^aupla^ beS SieligionStoa^nftnnS

einer ganzen SlbelSfamilie töurbe.

33ergegenh)ärtigt man fid) biefe S3efc§affen^eit ber religiöfen 5ltmofp!§äre

ßuropa'S, äie^t man ben @inftu§ in SSetrac^t, ben 5Ränner h)ie ^ran^ öon

SSaber unb 3ofe|)§ be ^Jlaiftre bamalS übten, unb nimmt man l^in^u, ba^

ber blafirte Seic^tfinn ber öornelimen Sßelt atte ^eit befonbere ©mpfänglicfifeit

') 3tu§ bem Seben 2;^cDbor öon iBern^arbi'ä. SBb. I, ©. 154 ff.

3^eutf(^e JRunbfc^au. XXVI, 3. 28
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für ba§ SBunberBare unb t)oEenbet ^IBenteuerlti^e ge^afet t)at , fo tüei§ man,

tüarum ber SSegtnn be§ 9leftauration§3e{tQltex§ giguten t)om ©i^lage Hitfeter

§elbtn auf bie S9ü!§ne fü!§ren mu^te. 2)a§ erfte 2e6en§äet(^en, tr)el(^e§

ba§ treu ettoai^te xeligiöfc SSebürfni^ öon fid^ gegeben !^atte, toax ba§

SCßiebetaufleBen ber SCßunberfud^t getnefen. S)et frü^e borgen be§ neuen jEage»

geprte bementfpxec^enb tuebei: etnftl^aften SSu^:|3tebigei;n no(^ bogmen=

gepanzerten 2;!^eologen, fonbern 2Bunbcrtf)ätetn. 5Jlit biefen alletn tnar c§

fmli(^ nt(^t get!§an. @§ galt nii^t nur bie SBunberfuc^t bet 5Renf(^en gu

Bcfxiebtgen, fonbetn bem @motton§bebütfni^ bet an SSoltaite unb S)iberot

irre getüorbenen öorne'^men SBelt in tüeltförmiger Süßeife gu entfpredien unb

ber ^ei!^rouc§§= unb 5lutoritöt§Bebürftig!eit ber @ro§en biefer @rbe an=

genteffenc 5ia!§rung äuäufü!6ren. 5(uf biefe f)eterogenen 5lnfprüd^e h3ar ^xau

bou ^rübener mit einer SSoEftänbig!eit eingerictjtet , bie !aum ettnaS ju

n)ünfd)en übrig lie^. £)ie i^r gu %^e\l getnorbene ^rtoeciung fa!^ denjenigen,

toelt^e ha^ @ro§ ber neuen ©laubigen ergriffen !^atte, in mel^r al§ einem

5Pun!te äl§nli(^. 3" ^^^ @ntfte!^ung§urfa(^en Ü^rer SBefe'^rung !§atte biefelbc

!ran!^afte Unruhe unb 3]eränberung§luft ge!§ört, rt)el(^e öerren unb ©amen
ber ejcluftöen @efellfc§aft 3u 6c^oren ber neuen 9tid^tung in bie 5lrme trieb,

unb bie <Bpxaä)t biefer ©efellfc^aft tnar i!^r Don ^inb'^eit an geläufig.

3u bem 5lllen !am, ba§ Q^rau öon ßxiibener fic§ auä) auf bie fünfte ber

]^öfif(^en SSu^prebigerin ganj befonber§ berftanb. SS^ie fü^ e§ fei, fi(^ ben

6ünbenpel3 iuafc^en ju laffen unb babei trocken ju bleiben, tonnte fte au§

eigener (Srfa!^rung. 3lu§ bem ^uftön'^ß ^^^ öerirrten 6ünberin unoermittelt

3um 9tang eine§ au§ertüü^lteu Slüftjeugy gi3ttli(^er ©nabe erhoben, toar fie ber

5lufgabe geioadjfen, bie für bie Ütettuug bo^^er unb alter^^ö elfter Seelen erforber=

lid)en O^jerationen fo ft^mergloS toie immer mögli(^ ju oottjie^en unb

i^rc S3u§= unb ©trafprebigten fo einjuriditen , ha^ auii) bie jarteften 6eelen

unOerle|t blieben. @nbli(f) — unb ha^ tüax bie .^auptfac^e — '^atte fie bie

toi(l)tigfte atter ^rop!§etcneigenf (i)aften , ben ©lauben an fii^ felbft, ertoorben.

5IH3U fd)h)er mod)te x^x ha§ ni(i)t gefalten fein. 2Sie bie meiften Dorne^mlid^

mit fid) felbft bef(^äftigten 5Jlenfd)en, toar fie ba^in gelangt, bei fi(j§ felbft ju

finben, tüo» ba§ Seben il^r fd)ulbig geblieben hjor ober fd^ulbig geblieben fein

foEte. ^n ungetoij^nlic^em ^Jla^e fenfitib unb einbruifSfä^ig, f)ottc fie ft(| nic^t

nur in ben Glauben an bie gijttlic^e ©nabe, fonbern juglcid^ in ben Glauben

an i!§re geiftlidjen S5erat!^er unb f^reunbe fopfüber geftür^t unb bei biefen i^re

5ln!er feftgelegt. S)er bei aüer 2;!§or§eit unb neberf(^tt)ängli(^!eit llugcn unb melt=

erfal^renen f^rau toar inbeffcn nidjt entgangen, ba^ bie ^ui^Q- Cberlin, goutaine§

^enf(^cn mie 5lnbere feien unb fo gut tuie biefe f(^tüac§e Seiten Ratten,

äöaren fol(^e ©dimödieu oereinbar getoefen mit ben göttlichen ©nabengaben, in

bereu S5efi| fie bie greunbe Inu^tc, fo tonnte ba§ and) für fie felbft gelten.

Seic^tglöubig gegen Rubere, toar e§ ^yrau Oon ,^rübener au^ gegen fi(^ felbft.

5!Jtit ben elementarften ^^^orberungen fittlid)er ©elBftpi^t unbelannt, tüar fie

aufeer ©taube, bie tüec^fclubcn Biegungen be§ ^er^cnd gu controliren unb

5lnbere al§ fubjectiöe ^JtaBftäbe an ^Jlenfc^en unb 3}er()ältuiffc ju legen. @nblid^

tou§tc fie fic^ im SScfi| cineS 2^emperament§ , ba§ über innere unb äußere
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6d^lrierig!eiten gleirf) mut^ig !§tnh)egfe^te unb ftürmifd^ genug U)at, um
Slnbere fortguret^en, Iceun e§ ciumol tu 3^9 gebrad)t tüorbcu. ^ux uod) batauf

fd^ieu e§ auäufomuteu, bafe fie iu jold^en ^ug gebracht unb auf ^uU gerii^tct

tourbe, bie il^ren 2ßüuf(^en unb i^veu 2lutecebeutten gleid)mäBig cntf^rad^en.

2)a§ Sßeitete fanb fiiä) bann bon felbft.

2)er bafür entfd)eibeube ^lugeubliif im SeBen bet .^rübeuer ift Bc!anntlic^

bet 4. ^uni 1815 gelnefen — ber Siag, an tnelc^em fie ber läugft getnünfi^ten

pexfönli(^eu S5e!anntfd)aft 3llexaubcr'§ I. tl^eil^aft tourbe. ^a^ ber bafür

geh)äl)lte Slugcnblid^ ber ben!bar günftigfte toor, 6eruf)te jum einen S^eil auf

ber Ö)ef(^i(fli^feit, mit toeli^er fie i^r 2;em|30 berechnet I)atte, 3um anberen auf

ber eigentümlichen S5ef(i)affen^eit ber religiöfen 35ergangent)eit be§ ^aifer§.

2)ie religiöfe dr^iel^ung be§ 6n!ct§ ber ätoeiten ^att)arina lüar iu !aum
glaublicher Sßeife öernad^läfftgt tuorben. Der @a^: „J6sus, surnomme le

Christ, juif dont la secte des chretiens tire son nom," fott bie Quiuteffenj

beffen getoefen fein, h)o§ 66far ßal^arpe bcm !ünftigen SSe'^errfd^er öon öier^ig

5!JliHionen „9ied)tgläubigeu" über ben Stifter ber (^riftlic^en ^ixä)^ ju fagen

gelt)u§t. „Les chretiens sont d'houuetes gens, mais 11 ne servent ä lien,"

ijatk biefer ^errft^er nod) im achten ^a^re feiner Otegiernug (^uni 1810) naci^

be 5Dlaiftre'§ glaubhjürbigem ^eugnife gemeint ^). £er ßirc^e, in bereu f^ormeu

er erjogen tuorben, toar unb blieb 3llejanber fein ßeben laug innerlich fremb,

ioeun er ha§ (Zeremoniell berfelben glei(^ genau befolgte. ®a§ bie 9leligion

eine für bie innere (guttutiftung be§ "iUleufd^eu unentbe^rli(^e "OJlat^t'fei, tüar

i]§m erft im fiebeuunbbrei§igften ßebengja^re gu a^uenbem SSetüu^tfein ge=

fommen, — bamal§, al§ er fi(^ unter bem erfi^ütternben ©inbrnif ber @iu=

äfi^eruug ^o§!ou§ rat!§fud)enb an feinen g^reunb (Saltj^in getuenbet '^attc

unb t)on biefem auf bie Sibel t)ern)iefen tuorben tüar. @§ ift be!annt, ha^

ba§ SSud) ber SSü(i^er im SBinterpalaiS nic^t foglcic^ aufgefunben tüerben fonnte,

unb ha^ bie .taiferiu=5Rutter fi(^ bamit begnügen mufete, il^rem ©o'^n eine

fran^öftfd^e Ueberfe|ung ber SSulgata in bie §änbe p legen. 9Zi(^t§befto=

tneniger U)ar toon biefer ßectüre ein ^inbrud in ber ©eele bey ''JJionarc^en gurü(f=

geblieben, ber il^n beftimmte, fortan in fi^mierigen ßeben§logen 3u ber QueEe

be§ (^riftli(^en £)ffenbarung§glaubeii§ bie ^ufluc^t ju nehmen unb ben SBeiftanb

@otte§ anzurufen, toenu er an ben 5!Jlcnfc^en irre iüurbe. Unb ha^u toax

tüä^renb ber ^a^xt 1812—1815 reic^lic^c S5eranlaffung geboten Ujorben. 9li(^t

nur ba§ bie ©orgen unb Strapazen ber ^elbgüge t)on 1813 unb 1814 ben

^aifer bi§ iu§ 5[Rar! erfi^üttert Ratten, — bie auf bem SCßiener 6ougre§

gemachten ©rfal^rungen tnaren ganj geeignet, fein ®emüt| ju öerbüftern, feinen

©lauben an bie (Süte ber meufrf)li(^en 9iatur gu uuterl^ö^len. Dbtuo^l ba§ gegen

il^n gerichtete öfterrei(^ifc^=fron3iJfifct)--euglifct)e ©e^eimbünbuife öom 3. i^anuar

1815 folgenlos geblieben toar, !^atteu i!^n Wetteruid)'§ „fc^tnarjer SSerratl^"

unb bie Unban!bar!eit beS bourbouifc^en ^ranfreic^ in tieffter ©eele öer=

tüunbet; fein ßiebliug§proiect, bie äöieber^erftettung 5polen§, toar öou ber

europäift^en £)iplomatie ebeufo ungünftig aufgenommen toorben Inie öon ber

^) Religion et uioüurs des Kusses. $ari» 1879. S. 19 ff.

28^
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^el^v'^eit feinet üBet biefe SSeflünftigung be§ alten ©tommfeinbeS Qufge6tQ(^ten

Untett^onen. Unb nidjt ba§ allein, ^n^^ffe^^ ^^^ 6(i)tt)iexig!eiten bet großen

^Politi! feine öoHe 5lufmei-!fam!eit in 5Inf^)ru(^ nahmen, toaxcn bie SSerid^te

übet ben ^nftanb feinet Staaten bon 5Jlonat gu 5[Ronat ungünftiget getüorben.

©eine ^umonitären S3eftte6ungen ftie^en auf ben paffiben Sßibetftanb eine§

felbftfüdjtigcn SSeamtent!§uni§ unb eine§ in ^^^olge ber ^tieg§ereigniffe öexarntten

5lbel§. §anbel unb S5et!e{)r lagen barniebet, bie Saubtoirt^fc^aft llagte üBer

5)langel an ^xBeitsftäften unb 5l6fa|gclegen^eiten, bie ^^^inanjnotl^ tDax pex=

Ttmnent, ber SfJütfgang bet 33aluta unauf^altfant geworben, ©tatt be§ S)an!e§,

ben ber tücidimüf^ige ^aifer gefäet ^u i^abcn glaubte, ftie§ er auf Uuäufrieben^^eit,

3Ber6itteruug unb fc^nöbe Sßerlennung feiner reinften 5l6ft(^len. 2ßag no(^

fehlte, um ben auf beut ©runbe ber ©eele 5llejanber'5 fd)lummcrnben §ang

äu Sßeltfluc^t unb mtjftifc^er Grübelei jn rühren, iüar burd) ben ©c^recEcn

über 51apolcon'§ 9fiü(f!e!^r au§ @l6a unb ben ^ufa^^i^enbrud^ ber bourbonifc^en

§errli(^!eit , fotoie burd) peinlid^e $Priüaterlebniffe unb burt^ bie ^inftüffe

DoUenbet U)orbeu, h)el(^e bie pietiftifi^en Elemente feiner Umgebung auf ben

aH^u cmpfänglidjen 5Jlouard^en übten. 5Ud)t untüefentlid^ !am babei in

S3etra(^t, ba§ bie öon il§rem @cma^ öiele ^a^re lang Dernoc£)läffigt getüefene

Mferin ©lifabetl^ unter bie f(^h3ermüt!§igen unb mtjftifc^en „ft^önen ©eelen"

gegangen unb ie|t, too 5llejanber mit feiner le|ten beliebten brac^, jur S^röfterin

feiner trübfeligen ©tunben getoorben tnar. £)§ne ha'^ e§ bagu befonberer 5ln=

ftrengungen beburft ^tte, Inar ber ^aifer bon feiner (Sema^lin unb bereu

@efiuuung§genoffen beftimmt luorbeu, auf ber Steife naä^ (SarlSrui^e (5lpril

1815) ben bem babifd^eu §ofc befreunbcten alten ^ung auf^ufud^en unb beffen

Meinung über bie ©ignatur ber 2Beltlage bom ©tanb^unlte ber Slpolol^pfe

einjutjolen. S)er bei falber Un^urct^nungöfä^^igteit angelangte ©reis ^atte

ni(^t ermangelt, feinem !^o^eu SBefu(^e ^u beftätigen, ha'^ ber corfifdje Imperator

mit bem 5lpoEl)on — alias 5lbabbon — be§ neunten ßapitclg ber Offenbarung

^o^annig gleid)bebeutenb fei, unb ba§ ha^j taufenbjä^rige 9teic^ binnen ^urjem

feinen Einfang nel^mcn tuerbe. lieber ha^ ^Tiafe be§ in ber ©eele 5llejanber'§

äurütfgebliebenen ßiubrudg gelten bie SBerid^te anseinanber. S^atfad^e ift in=

beffen, ha"^ ber ge!^eimrät!^li(^e ^prop'^et reid^ belo!^nt tburbe unb ba^ ber

^aifer unrn^igcr unb troftbebürftiger benn je inar, al» er im 5Rai 1815 ju

^eilbronn eintraf.

lieber bie @rlebniffe unb ©timmungen be§ ruffifc^en ^aifer§ toar f^rau

bon ^rübener feit ^a^r unb 2ag ^iemlid) genau unterrid)tet. ^n bem ©Ifäffer

©tillleben bon 1812 unb in hm au §f (^lic^lid) en S3er!e]^r mit Seuten bom

©daläge ber ^ummerin unb be§ @l)renmanne§ gontaine§' l^atte fie e§ nid^t

att^u lange gebulbet. SSei ©elcgeu^eit tbaren biefe greunbe bod^ red)t unbequem

getborben. S)er SBegünftigung, tt)cl(^e bie ^rübener bem neuen Genfer 33er=

trauten, @mpat)taä, ju ^^eil tDerbcu lie^, Ratten bie @ifcrfud)t gontaines'

getoecEt, bem bie atCmä^lid^c 5lbh3enbung ber bornel^men ©önnerin um fo

bebenllid^er bünlte, al§ bie mü^fam erlborbcne ©ul^bac^er ^PfarrftcKe fid^ auf

bie £)auer nid^t behaupten lie§. ^xau bon .'f'Irübeuer luar be« eljemaligcn

t^^rennbeg löngft überbrüffig getborben unb t)ätte bemfelben ben Saufpa^ gc=
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geben, tücnn bie „^ummertn" mä)t 311 Detmittcin unb für neue Dffenöarimgen

3U Jörgen gelüu^t f)ötte, beren eine ba^in gegangen toar, ba§ ber öimmel ben

2lBf(^luB einer „mt)[t{fc§en ®§e" altüfc^en ^ulianenS Soc^ter nnb ^onlaineg'

jüngerem trüber, einem öerlaufenen 5Ipot§e!ergepIfen, 6efdyioffen ^abe! Unfere

^elbin ^atte fi(^ bas gcfagt fein loffen unb bie Soc^ter bereits gur @intt)illigung

in biefe abfurbe 3Ser6inbung beftimmt, al§ @mpat)ta^ ft(^ in§ DJIittel legte,

feinen 9iiDalen unb bie ßummeriu au§ bem ^elbe fd)lug, unb im Sunbe mit

bem SSruber ber „SSraut" unb bem fpöteren ©emat)! berfelben, einem Don

€berlin empfoI)lenen, ^iemlic^ ^tDeifelbaften ©jpräfcctcn öon ^ertf^eim, ha§

f^ontaine§'fd)e ^Project im legten 5tngcnbli(f pm »Scheitern brachte. S)iefe

innerhalb Ü^rer nöd^ften Umgebung au§gefo(f)tenen ^önbel mod)ten ^rau Don

^rübener ^ur 3^üc!fefir in bie immcrf)in tuürbigere unb babei Dorne!§mere

©p^äre ber 6arl§ru§er ^^^rommen beftimmt l^aben. (Smpal^ta^ blieb in il^rer

unmittelbaren Umgebung, bie ^ummerin in erreic^borer 5M!§e, um i!§re Der=

trouen§fetige ^Reifterin ü6er bie 3Sorgänge ber Pieren SQßelt auf bem Saufenben

3u erl^olten. 5tm babi](i)en .^ofe tDeilte lDöf)renb be§ 6ommer§ 1814 bie ^aiferin

@lifobet!§, unb mit bicfer trat bie SBitttoe be§ ruffifdjen ©efanbten in eine

naivere SSerbinbung, bie au(f) im Söinter 1814-1815 (tDo bie ^aiferiu in

Söien hjeilte) fortgefe^t tüutbe. 5ll§ SSermittlerin fuugirte babei eine !aifcr=

lic^e ^ofbame, bie fc^öne, ejcentrifd^e unb fentimental=:j3ictiftifc^e 2ßallad§in

Üiojanbra ©turb^a, Don ber e§ f)ie^, ba% fie bem ^aifer in ber StiHe eine

|)latonifd)e Seibenfcf)aft tuibme. ^toif(i)en il^r unb ber .«t^rübener mürbe ein

eifriger, jum 2;i^eil erfjalten gebliebener SSrieftoedifel geführt, in toelc^em bie

SßaEac^in über ©rlebniffe unb Stimmungen be§ ß^aiferpaare§, bie SiDlänberin

über bie Offenbarungen berichtete, meiere i^r unb i!§rer §au§prop^etin, ber

^ummerin, toä^reub be§ ßongrefetointerS unb ber erften Sßoc^en ber „pnbert
Sage" gegönnt gelDefen tüaren.

2)a^ biefe (in ber fyolge tuieber^olt gum 5I6brucf gebrachten) SSriefe ^ur

^DUtt^eilung an ben ^aifer beftimmt toaren, unb bafe fie bemfelben trenigftenS

in S5ru(^ftüden Dorgelegt toorben finb, ift befannt : ^^rafen mie „lüal (Sie mir

Don ben f(^önen unb großen ©eeleneigenfdjaften be§ ,"^aifer§ fdjreiben, tDu^te

xä) längft, — id) toeife aiiä), ba§ ber ^err mir bie ^reube bereiten toirb, ben

^aifer ju fe!^en, unb ha^ ber ^^ürft ber ^yinfterni^ fid) Dergeblidj bemühen

tDirb, ha§ gu Der!^inbern — id) t)ahi bem Äaifer unenblidje 3)inge ju fagen"

u. f.
to. mußten i^re äßir!ung tl]un, jumal fie burc^ bie tüirffamfte aEer

t^etorifc^en Formeln, bie Söieber^olung, Derftär!t mürben, ©irecter 5Jiit=

f^eilungen be§ pf)en 5Ibreffaten toar bie SSrieffi^reiberin freiließ fo trenig

getDÜrbigt tDorbcn mie ettüaiger ©inlabungen gu bemfelben. 2)effen beburfte

e§ au(^ nic^t. ^rau Don .ftrübener !annte i^re ßeute ebenfo genau h)ie bie

einjufdilagenben SBege unb ba§ 2empo, in tnelc^em marf(^irt merben mufete.

©ie fd)rieb immer unb immer tüieber unb Derftieg fic^ nad^ ber 9tüd!e!^r

^fia^Joleon'S ju 5lnf^Dielungen barauf, ha'^ fie „bie @e!^eimniffe ber 6abinet§

unb noc^ pl^ere al§ biefe" !enne, unb ba^ fie, bie „i)auvre et miserable

creature," bur(^ ben beftimmten Sßillen be§ 5lEerp(^ften ^ur S^rägerin einer

großen unb ^eiligen 5Jliffion au§erfe^en fei.
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^uft in ben 2agcn bei- 5l6fcnbimg bicfe§ 2Snefe§ ^atte bic ."^tübcncr \{ä)

betanla^t gefeiten, nad} <S(^Iü(^tci-n untDcit ^eilbi'onn übet^uftebeln unb

bafelbft für ^^^ontoineS unb anbere öon bcr ^polijei 6e!^ettigte „i^^reunbe" (ju

benen fclbftöerftänblid^ and) bie Äummettn gel^ötte) eine ^^^teiftätte jn begtünben.

SÖßenig fpöter exfolgte bie (bereits frü'^er Be!annt gelnorbene) 33erlegung be§

.•^aiferlic^ rufftfdjen §ouptqnartier§ nac^ ^eilBronn, unb '^ier ift 5llejanber int

eigentlidiften Sinne be§ 2ßorte§ öon ber ^-übener überfoHcn n)orben. 5lni

fpäten 3l6enb be§ 4. ^uni tourbc ber erntübete unb berftimntte ^onar(^ bei

ber ßectüre be§ 20. $Pfalnt§ burc^ bie ^Jlelbung unterbrochen, ha^ eine 3)ante

i^n bringenb p fprec^en n)ünj(^e unb bie ^Ibtoeifung burc^ ben ^Ibiutonten

dürften 2Bol!on§!i ni(^t berücfuc^tigcn tooHe. Unmittelbar barauf trat §rau
öon .^rübener ein; fie nannte fid^ beut erftaunten ßaifer unb — blieb brei
©tunben in beffen ^^ntnter. %U fie il^n f:^ät 5lbenb§ öerlie^, geigte

5Uejanber feu(i)te Singen unb eine Erregung, bie er öergebenS gu oerbergcn

fuctite; f^^rau öon ßrübener aber !e!^rte burc^ bie 5^a(i)t nad) ©cbtücl)tern

3urüd, um i^ren injtoifc^en pm „^eifeen ©ebet" öcrfammelt getüefenen @e=

treuen (§err öon SSerdl^eim, gontoine§ unb ^arie .Kummer) ju öertünbigen,

„bo^ ber §err bo§ gleiten ber ©einigen er!^ört unb i^r — feiner @rh)ö^lten —
öoEen Erfolg ^ti bem ßaifer (bem äuge blanc ber ^ummcr'fc^en SSifionen)

befdiieben ^abe."

2Ba§ @t)narb unb @m^3at)ta3 über ba§ ©efpröd^ öom 4. ^uni berid)ten,

beruht auf ^Jlitt^eilungen ber .^rübener unb i^rer f^reunbin ©turbga, bereu

3uöerläffig!eit ba^ingefteEt bleiben mag. 3)ie S5erfid)erung, ba^ 5llejanber

öon ber SBu^^ unb 35cr^ei^ung§prebigt ber ejcentrifc^en f^rau tief ergriffen

töorben, bafe er in bie .^niee gcfunten fei unb fi{^ mit bcr $Prebigerin ju

gemeinfamem ©ebet oerbunben t)ahc , ^at inbeffen alle 2öol)rfd)einltct)!eit für

fic^. 3"^ Ueberflufe töiffen toir, ha% grau öon ^rübeuer an bereu 2;age§ ben

S3efe!§l er"^ielt, bem ^aifer naäj ^eibclbcrg p folgen, ha^ fie i^ren geliebten

ömpal^tag bort^in befd)ieb, ha'^ man ftd^ töä!§renb ber folgenben Sage aU-

abenblid) ju S5ibcl= unb 5lnba(^t§ftnnben öereinigte, unb ha^ Sliejanbcr in

©egentöart biefeg ^cugen Oerfic^erte, feit fie (bie ßrübener) il^n ber ©ünben=

öergebung burd) Se[u§ öergetöiffert fi^aht, fei er „glüdli(^, fe^r glüdlic^" ge=

toorben. SBciter lüirb über gemeinfam gehaltene S3u^= unb S)an!gcbetc be=

rilltet, 3u benen bie töed)fclnbcn 51a(^ric§ten öom .^rieg§fd)aupla^ 3Seranlaffung

boten.

2)rei 2ßod)en nad) bem beuftöürbigen S^age öon öeilbronn (am 24. ^uni

1815) reifte ber ßaifcr uac^ ^ari§ ab, — am 17. ^uli traf ^ran öon ßrübener

in ber frangöfifdien ^auptftabt ein, nai^bem fie in.^töifcbeu i^re Soc^ter on

ben äum ruffifc^en Staatsrat^ beförberten §errn öon S5erdl^eim öerl)cirat^et

!^atte. Unmittelbar nadj il)ver 5ln!unft öom ßaifer empfangeu, na^m fie in

bem bem @lt)fee=S5onrbon bcuad^barten §otel 5Jtoutd)enu i!^re SBo^nung. @ine

in ben onfto^enben (Sarten füt)renbe %^üx (bereu Sc^lüffel ber ßaifer bei fid^

trug) mad)te täglichen unb unbead)teten 33erfel)r gteifc^en bem ^J}lonard)en unb

feiner geiftlid)en SSerat^erin möglic^.
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3)et me^r aU bi-eimonotli(^e 5lufent^alt in $Pai:t§ (17. ^uli 6t§ 22. DctoBet)

Begeid^net ben §öf)e:pun!t be§ ßeBen§ unb bet SSebeutung unfetex |)elbtn. ^^x

getoorbenet Sluffoxbetung entj^Jtei^enb exf(i)ten fie aEmorgenblici) pm Ö)otte§=

bienft in bet int^proöiftxten griei^ifd^en §ofcapeEe be§ @lt)fee ^ SSouxBon, unb

eöenfo xegelniä^ig na^m bex ^aifcx an ben 5lBenbgotte§bienften Zfjtil, bie in

il^xem ©alon oBge!§olten unb öon (Smpatitag geleitet touxben. 3" biefen 35ex=

anftaltungen jugelaffen p tüexben, galt toä^xenb beä 6))ätfommex§ 1815 in

beut öoxne^men unb mobifi^en 5Paxi§ füx einen entf(^eibenben SSoxjug, füx ben

Q^ip^^l be§ comme-il-faut. 3)ie |)ex3oginnen öon SSouxBon, ton @§cox§ unb

oon S)uxa§, bie fdjöne ^5^xau 9iecontiex unb 5Jlabame b'5lxiu^on fanben fi(^

äu biefen 5lnba(^t§übungen ebenfo xcgelmäfeig ein toie bex @!e^tifex SSenjantin

ßonftant, bex 5Jtaxqui§ $at)fegux, ß^ateouBxionb , bex @5 = @ixonbift ^§naxb,

bex bux(^ oße ©offen xeligiöfex unb :politifd)ex S^ox'^eit gef(^leifte alte ^ex=

gaffe, ©exaxbo (^Htgliebex be§ königlichen @taat§xat^§) unb anbexe falf(i)e

unb ect)te S5exü!^ntt!^eiten be§ S;age§. <Bo offenfunbig tüax bex 6influ§, ben

bie SßelDo!^nexin be§ §ötel§ ^ont(ä)enu auf i!§xen !aifexli(^en ^fiadibaxn übte,

ba^ auä) bie xuffifct)en 6taat§ntännex, inSbefonbexe ^0530 bi SSoxgo unb

^apo b'^ftxia§, mit bex mex!tt)ücbigen f^xau xec^neten unb fic^ i^xex 3}exmitt=

lung bebienten, al§ e§ galt, ben .<ftaifex jux 5Paxteina!§nte füx ^xanlxtiä) unb

gegen ^pxeu^en ^u beftimmen.

Sßenn 5lleranbex bie i!§m aufgebxungene 9lotte be§ SBef(i)ü|ex§ bex fxan3Ö=

fifi^en ^ntexeffen auc^ bexeittoiHig auf fid) na'^m, fo lie§ ex fi(^ an bexfelben

bo(j^ nii^t genügen. S)ie i^m Oox ^a^xe§fxift ooxgelegte £)cntf(^xift be§

5Mn(^euex ^^ilofopl^en ^xan^ öon SSabex „Uebex ha§ buxdj bie fxan =

äöfif(^e SfJeöolution !§exbeigefü!^xte SSebüxfui^ einex neuen

unb innigexen SSexbinbung bex 9ieligion unb bex ^oliti!"

^atte in feinex 6eele einen ©inbxutf '^intexlaffen , ben ex ui(^t nte!^x lo§5U=

tüexben öexmod^te. S)iefem ©inbxutf tüax bex bexeit§ im ^aifxz 1814 gefaxte

0)eban!e entf:pxungen, bie (^xiftliij^en S5cl^exxfd)ex ©uxopaö ^^u einem m^ftifdjen,

bex befonbexen (S^nabe @otte§ empfol^lenen SSunbe ^u öcxeinigen unb al§ 2Boxt=

fü^xex bcefelben bie „neue unb engexe SSexbinbung jtöifi^en 5Politi! unb

9teligion" gux ©xunblage be§ euxopäifc^en ©taatenft)ftem§ p madjen. — ^u
äßien l^atte bex ^aifex feinen Siebling§plan nic^t in 5lu§fü!^xung ju bxingen

öexmo(^t; je^t gxiff ex auf benfelben juxüd, unb ^^^xau öon ^xübenex touxbe

in ba§ (SJe^eimni^ be§felben gebogen. 2Bie fid) öon felbft öexftanb, exfa^te

fie ben „gxofeen" @eban!en mit geuexeifex unb öexfidjexte fie ben !^o!^en Ux^ebex

be§felbeu, ha% bie göttliche ß^nabe i^x felbft ätjnlic^e ^läne eingegeben ^abt.

5Ra^ einex löngexen S^lei^e bem tüic^tigen ©egenftanbe getnibmetex, öon ©ebet

unb SSibellectüxe begleitetex Untexxebungen !am e§ im 6eötembex 5U einex 5lxt

§auptOex!^anblung, 5U tüeldjex bex magnetifixcnbe äBunbext^ätex SSexgaf f e 3u=

gebogen touxbe. 3)ie f^xui^t biefex 6oncilbexat!§ung töox bex öom ^aifex eigen=

^änbig niebexgefc^xiebene (Snttouxf be§ om 26. Septembex öon ben SSel^exxfc^exn

5Pxeufeen§ unb £)eftexxei(^§ untex^eic^neten Xxactat§, bex al§ „.^eilige

Million 3" ]§iftoxifd) getooxben ift. ^a§ bexfelbe öon ^^xau öon ^xübenex xeöibixt

unb mit Oianbbemexlungen öexfel^en tüoxben , ift 3um minbeften n i d) t be=

tüiefen.
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®efc^i(^te iinb ^n^^att biefe§ bon gnebticS^ SBil^elm III. ,^icmli(^ gleid)=

gültig be!^nnbelten , öon 5[Retterni(| aU 6Io§e§ „verbiage" begcidjneten, in

SBo^v'^eit ted)t belanglofen SSertrageS ge'^ören nid^t f^ux^tx. gut un§

!ommt betfelbe nut in SSetrad)t, toetl ex ben ^eäiet)ungen ber ^übener ju

i!§tem I)ol^en S5efd^ü|er ein bauei-nbe§ 2)en!mal fe|te unb i^x jum fc^bnften

Sage be§ ßeben§, bem ^ip'\d irbifdiet ©jiften^ öer^^alf. SSietje^n Sage oor

bet SSettragguntcr^eidjnung (11. ©e^tember) h)ar fie eingelaben iuotben, ber

großen 3?ebue auf bet Plaine des Vertus beiptool^nen unb an bet Seite be§

^aifet§ unb in beffen ^ß'^te bem feietli(f)en @e6cte gujufe^en, ha§ öon ben

betfanimelten S^tub^cn 3um 6(^luffe öetti(^tet toutbe.

%m 28. 6e|3tembet betlie^ ^llejonbet bie ftan^öfifc^e §au:ptftabt, in

tüeld)et bie .^tübenct nod) biet 2ßocf)en betbtai^te. Slüe SCßelt glaubte, fie

toetbe auc^ in ^ii^unft bie 25etttaute be§ tuffifc^cn ^aifet§ bleiben; in 2ßo^t=

!^eit !§atte ha§ S?et!^ältni§ gtrifcljen bem '^onaxäjtn unb bet ^Ptop'^etin einen

©to§ etl^alten, bon bem e§ ft(^ nie tbiebct bollftänbig et!^olte.

S)ie ^unbe bon bet gto^cn 9iolle, tbelc^e bie 35efd)ü|etin bet Kummet
unb be§ trütbigen gontaine§ in ^ati§ ^u f^ielen begonnen, toat auä) in ben

9ia:|3ben^of gebtungen, ha§ 2lfl)l, tbel(^e§ bie ^tübenet füt biefe i^te gteunbe

ongefanft. S)a§ l)atte genügt, bamit bet bagabunbitenbe ©jpfattet unb feine

©e!§etin fid) in bie ftanjöfifd^e ^auptftabt aufmachten unb bem §aufe i!^tet

©önnetin einen bauetnben 2Befu(^ gönnten. 9ieue Offeubatungen , Inelt^e bie

in bie (S)e!§eimniffe be§ @omnambuli§mu§ eingeteilte ^ummetin mitbtact)te,

fotgten füt f(^leunige Sßiebetl^etftettung be§ alten ttauli(^en S5et!§ältniffe§.

(Söttlit^em Sßin! entfptedjenb, mu^te bie ^to^^^etin, toeldjet y^tau bon ßtübenet

ben h)id)tigften 2;!^eil il)tet bem ßaifet übetmittelten Offcnbatungen gu ban!en

!§atte, St. ^ajeftät botgefül)tt toetben unb jtbat im 3ufto"^ß fomnambulet

@jtafe, beffen fie feit einiget 3eit aEtäglid) gehJütbigt Ibutbe. Ucbet ha§

fyolgenbe laffen tbit (S^natb, ben SSiogtop^en unb unbebingten Setüunbetet

unfetet §elbin, betii^ten:

„gtau bon ^tübenet ^atte Can bem 2^age bet Sßotfü^tung bet Kummet)
me'^tete Stunben im @ebet betbtoc^t, bamit bet SBiUe (Sotte§ ftc^ offenbate.

%U bet ßatfet ju feftgefe^tet Stunbe etfc^ien unb in i^ten Salon tteten

ibollte, fanb et im SSot^immet be§felben bie Äummet auf bem Sop^a liegen.

5luf bie f^togc be§ ^tonatc^en, tt)a§ ha§ 3u bebeuten Ijabc, gibt gtau

bon ßtübenet ^unäc^ft Mne 5lnttbott; Q^ontaineS abet etgteift ba§ 3Bott,

um 5u betfünbigen, ba§ Se. Wafeftät eine ^topl^etin be§ §ettn bot fid)

^dtte, bie mit i§m im Flamen Ö5otte§ ju teben ^abz. Set .^aifet nimmt

5pia|, unb bie ."Kummet beginnt eine fenten^enteidje S'lebe, bie mit bem ©efud^

um ein ß^apital fd)lie^t, mit tbeld)cm eine d^tiftlidie Kolonie in bet Umgegenb

bon 2Bein§betg begtünbet tbetben folle. 2ßä!^tenb biefet legten Sßotte tboten

f^tau bon ^tübenet unb i!§te S^oc^tet oufgeftonben unb !^inau§gegangen. 3)ann

!el^tte fie tbiebet, um ben ^aifet in ben Salon ju bitten. 9ioc§ bebot i^t

mögltd§ getbotben tbat, ein 3Bott bet (Sntfd)ulbigung botjubtingen , fagte bet

5)lonotd§, et !enne bie 5!Jlenfd)en genugfam, um ftd) nid)t butd) bie f^tömmtg=

!eit bon ßeuten fongen ju laffen, bie fofott mit SSitten um ®elb l^etauSrüdten."
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3tüei 2;age f^jöter !e!t)vten gontaine§ unb bie .^utnmenn in ben Slappen^of

3iitüc!. ©in ^a^x jpäter erfit!§r bie Ätübcner, ha^ ber ^ann, ber ac^t Sa'^te

lang i!§r SSetttauen Befeffen, einen öetrügerifdjen S5an!crott gcmacfjt unb ben

3^appen!^of unter ben Jammer gebraci^t tjobtl

5lm 22. OctoBer öetliefe bie .^rübenex 5Pon§; jtüei ^JtouQte fpäter tüurbe

bet 2l6f(^Iu§ ber „.^eiligen ^Ittian^" but(^ bie Leitungen be!annt gegeben,

t)on (Sinlabungen ju einem ^ufammentreffen mit bem ^aijer tüor aber tueber

je^t no(^ fpätex iemoI§ luiebex bie 9iebe, unb um bie 5!Jiitte be§ ^i^i-'^^ 1816

n]ufix bie ßtübener, ha"^ bie ©unft be§ 5Ronat(^en (bem fie in ber 3^oIge

nie mieber begegnet ift) fid) öon i!^r ab3uh)enben begonnen tjobe. SSon bem

9luftritt mit ber Kummer iuar in ber Seele be§ ^onard)cn eine 3}erftimmung

prüdgeblieben , bie ft(^ ni(^t Iniebcr beseitigen lie§. ^ur 5M^rung berfelben

trugen jmei Umftänbe bei : eine ^nbiScretion, bereu bie ^rübener ftc^ be^üglic^

i'^rer S^^eilna^me an ber „^eiligen ^lHianj" fc^ulbig gemad^t !)aben follte,

unb ber peinliche 5Infto§, h)el(^en bie unglütflid)e ^rau burc^ i!§r Sßer^alten

mä'^renb ber ^a'^re 1816— 1818 ber gefammten gebilbeten Sßelt gab.

£)a§ S5erbleid)en ber !aiferlid)en (Snabenfonue , ber fc^merälic^e ©inbrucf,

ben f^ontaiue§' grober unb gemeiner S^etrug I^intertaffeu f)atte, unb bie enb=

lofe 2Bieber!e!^r felbftöerfi^ulbcter , uid)t eben e^rennotter ©elböerlegen!§eiten

maren ber innerlich '^altlojen ^rau fo fc^mer ouf bie 9ieröen gefaöen, ha^

il^re ^ui-'et^nungyfäl^igfeit in ft(^tli(^e§ ©(^tüan!en gerief^. lieber ha§ 2ßanber=

leben, ba§ fie feit beginn be§ 3of)re§ 1816 fü:^rte, liegt eine gange Slnjal^l

guöerläfftger ^^WQ^^ffc öor: ber ©inbrurf, ha^ bie öon 6tabt gu ©tabt, öon

ßanb 3u Sanb jie^eube 5lrmeuörcbigerin, ßir(^euftifterin unb (Sotte§reid)§t)er=

!ünbigerin in einen geiftig unb ftttlii^ gleich bebouern§n)ürbigen ^uftonb ge=

raffen unb bei ber (Srenje religiöfcn 3Ba^nfinu^3 angelangt toar, toirb bnr(^

bie ©rf)riften „^rau öon ^-übener in ber ©c^töeiä", „^^rau öon 5^rübener unb

ber @eift ber ^dt" u. f. tö. cbenfo beftötigt — mie burc^ bie 2;agebud§=

aufgeidinungen be§ bi§ gur Urtl^eil§loftg!eit gutmütl^igen ^o!^ann @eorg WüTin
(SBruber§ be§ |)iftori!er§). 9iid)t genug, ha% ber junge ©mpatitaj öon ber

i!§m an ^Temperament unb SOßeltgetnanbt^eit überlegenen grau öollftänbig tn§

6(^lcpptau genommen iüorben mar, — ber (Sinftufe biefe§ bei aller ©c§mäd]e

unb 3?cf(^rän!tl^eit immerhin anftänbigen 5[Ranne§ tüurbe mel^r unb me^r
burd) benjeuigen eine§ neuen ©eiben erfe|t, ben bie ßrübener fic^ in ber

^erfou beS ^alböerrücften, tnegen 3)efraubation meggeiagten, unb im ®efängni§

„ertuedEtcn" ^oftfecretär§ Kellner angelegt l§atte. 2Sefentli(^ ben @in=

töirlnngeu biefe§ Sl^oren toar e§ jugufdjreiben , ha^ bie anfänglid^ öon

ben <Bä)tü^^^x S5e!§örben gebulbeteu @rmetfung§prebigten bie äuftrömenben

^rbeiter= unb 5lrmenmaffen in eine fo beben!li(^e Erregung öerfe^ten, ba§

polijeilid^ eingefd^ritten unb ber ^rübener frf)lie^li(j^ bie ßrlaubnife p öer=

löngertem ^Infenf^alt fotöo^l in SSofel unb ©(^aff!§aufen mie in anberen

fj^Jneigerifi^en ©tobten öerfagt, ja, ha% fie ou§ einjelnen Orten in atter f^orm

au§geh)iefen bejtö. über bie ©reuje gefd^afft tuurbe. £)ofe ^[Ra^regeln fo

peinlicher ?lrt gegen eine £)ame ergriffen tüerben lonnten, bereu ©ol^n al§

rufftfc^er ^efanbter in 9tom accrebitirt tüar, mürbe unerllärlicf) erf(feinen
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trenn her SCßibetfinn bet bon xf)X unb il)ten (Senoffen öetBteiteten Seigren nic^t

ein öoUcnbcter getücfen toäre. ^eUnex öctöffentlid)te eine „^Ixmenjeitung", bie

ben ^Inbtud) eine§ ©ottcörei(^§ ber 3lxmen anfünbigte nnb ^Jleinungen ü6cr

5ltm unb 9tei(^ unb bie S5etn)erflic^!eit ber befte^enben ®efeIIf(^aft§ox-bnung

augfpxai^, bie für „ftaat§gefä^iii(^" angeje!^en tnurben ; ßm^at^ta^ exjätjtte bon

großen 6ummen (100 000 Sfiubcl), bie bex xuffifd^e ^aifet ber ßtübener ^ur

JBertl^eilung an bie 5ltnten üon @Iaru§, ©t. ©aHen unb S^^urgau übextüiefen

!^aben foütc, gtau öon <^xübenet felbet aber fotbette unter ^nbro'^ung gött=

li(^er Strafgerichte über bie 6(^U)eiä jur ^laffenau§tt)anberung in ben

^au!afu§ ouf unb bradjte e§ bo!^in, bafe ganje gamilien i^re |)abe ju ®elb

ntod)ten , um in ©efeIIj(^oft öon SSettlern unb Sßagabunben bie 9ieife in ben

rettenben £)ften anzutreten, ^fieben^er Ratten bie neuen 5prop^eten unfinnige

©erüc^te bon einer glneiten 9tü(f!e^r 9kpoleon'§, bon beginnenber Unfa^rbarfeit

ber 5)leere, Slbtt^auen fömnttti(i)er föletfc^er u. f. tb. berbreitet. 2)a§ burc^ biefe

S3or!ontmniffe gegebene 5lergerni§ n)urbe baburc^ no(^ erp^t, ba§ bie bon

einer jal^lreid^en ©efoigfdjaft begleitete ^H'ob^etin h3icbert)olt in bie Sage !am,

il^re unb il^rer ©etreuen 3Birtf]§^au§re(i)nungen ni(^t be^a'^Ien gu !önnen, unb

ba§ einer il^rer ©laubiger, ber SSafeler $profeffor be ßac^enol, beut gebleuten

neuen ©otteSreic^e fein ganzes, gientlic^ er^ebli(^e§ Sßermögen geopfert l^attc.

£)ana(i) tuar nicf)t .^u bernjunbern, ba^ bie unfelige f^rau ni(i)t nur ou§ ber

©c^tbeig, fonbern ebenfo au§ ben ßänbern be§ beutfd)en @üben§ auSgetniefen

unb fi^lie^lit^ unter ^joli^eilirfier S3ebe(fung na(^ ßßipäig fpebirt tburbe. 35on

t)ier !c^rte fie in i^re |)eimat^ ,^urüc£. !^m Wäx^ 1818 tourbe beut 6ibit=

gouberneur bon fiurlanb berichtet, bie ^^rau ©e!^einträt!^in u. f. tu. bon

^rübener fei mit einem ©efolge bon adjtje^^n ^^erfonen („barunter ein .*^ofa!,

ein ^ufar, fünf Si^tneiger unb ©(^nieiäerinnen, eine (Snglänberin, ein 2Bürttem=

berger, ein etiemaliger ruffifi^er Dfficier") unb bon allen baaren 5Jiitteln ent=

blö^t an ber ruffift^en ©ren^e erfc^ienen.

2)a§ intereffante , in £)eutf(i)lanb biet ^u tbenig be!annt geftiorbene 33u(^

„Deutf (^ = broteftantif dje kämpfe" M ^t feiner !S^\i eine actenmä^ige

S)arfteIIung ber £)urd)reife unfcrcr Apelbin burct) ^ur= unb Sibtaub ber=

öffentli(^t. ®ie bortigen SSe^rben befanben fic^ in beinlic^er SSerlegen^eit.

.6inerfeit§ glaubte man bem pl^en 9{ang, ben bie einfüge 9}ertraute be§ ^aifer§

cinna'^m, S^iüdfii^ten fd)ulbig ju fein, — anbererfeit§ lagen gemeffene £)rbre§

be§ geftrengen baltifii)en @eneralgouberneur§, ^rtarqui§ 5paulucci, borüber bor,

ha^ bie ejcentrif(i)e Steifenbe unter :poli3eilid)e ?luffi(^t ^u fteEcn fei ; bie aus=

länbifd^en SSegleiter ber f^rau ®e:^eimrät!^in foEten o^ne 2ßeitere§ al§ 3Saga=

bunben über bie :preu§if(i)e ©ren^e ^^urücfgefdiobeu tberben. 3" biefem

peremptorifi^en 35erfa{)ren l)atte ber aufgellärte, oller ©(iilnarmgeifterei feinb=

lid)e 5Jiarqui§ boppelte ©rünbe. @r tonnte, ba§ bie (un§ befannte) 9iigaer

35ertraute ber ^rübener, grau SSlau, eine arge Sc^tninblerin fei, bie eine

abiige ^^^amilie in religiöfen 2öa!^nfinn getrieben l)atte, unb — er fürrfitete

5lnftö^e bei ber ©eiftlidjfeit , bie ju confefftoneüen SSertbirflungen fül^ren

') Sei^Jäig 1888. ©. 40
ff.
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!önnten. %n bex 5lu§fü!^nmg ber 5lbfi(^t, mit ber gefäl^xlic^en (Sefeüfd^aft

tux^cn 5Proce^ ^u machen, tnutbe bet freigciftige Italiener inbeffen öer^inbert.

©eine e'^emalige ^i'eunbin preiöjugeben, lag nic^t in ber 5lBft(^t be§ ,^aifer§.

@in jiemlid) ungnäbig loutenbeS !aiferli(^e§ .^anbfd)xeiben öom 9. 5Jlai 1818

toieg ben 9Jiarqui§ an, f^rou öon ^rübener „in ööEiger 9lu^e" ,^n laffen unb

ben SSegleitern berfelBen ben ©inttitt in ha§ niffifc^e Sieid) ju geftatten. 3«=
gleid^ traf ein S^roftBrief be§ Unterric^t§minifter§ dürften ^alt^^in on bie

ßrübener ein, ber bie ÖeftnnungSöertüanbtji^aft be§ S5rieff(^reiber§ mit ber

5lbreffatin ^um 5lu§brntf Brockte.

5luf bie toiHüirlic^e 5ln§Iegnng, bie ber ^argiii§ 5paulucci bem faifer=

lid)en ©(^reiben gab, ge!^cn tüir ebenfo tüenig ein lüie auf bie genaueren,

a. a. £). abgebrucften ^erid)te über haö fernere 33er!§alten ber ^rübener

tnäl)renb i!^re§ 5lufentf]Qlt§ in ßiölanb. 6oh)o!§I in Wiian unb 9iigo tüie

f^^äter auf i^rem @ute ^offe !§ielt fie 5lnba(^t§ftnnben ab, bie 5lnfang§ ftar!

befuc^t tDurben, in ber f^olge aber bie 5lnaief)ung§!raft öerloren unb tt)ieber=

'^olt 3u S5efd)tüerben ber @ciftli(^!eit nnb ju obrig!eitli(^en 3]ertüarnungen ber

$Prebigerin fül^rten, bie in§befonbere angeiniefen lüurbe, „bie 2ln!ünbigung be§

jüngften SageS unb i!§rer eignen göttli(^en ©enbung ju untcrioffen, aui^ nid^t

bur(^ unüberlegte SSerl^ei^ungen bie .^eilung Seibenber ju öer^^inbern unb bo§

35ol! öon feinen 5lrbeiten unb !ir(^li(^en Slnbad^tSübungen abäu!^alten". S)a^

für biefe ^Ofla^nungen reic^Ii(i)e ©riinbe Vorlagen, unb ba§ ^rau öon ^rübener

unbefangenen ^erfonen, bie iDäl^renb ber ^a^^re 1818 bi§ 1823 p i^r in S5e=

äie^ung troten, ben ©nbruif einer !aum no(^ gur §älfte äurec^nunggfäljigen

©(^tüärmerin mat^te, gel^t au§ ben barüber oorliegenben geitgenöffifd^en ^e=

rid)ten un,^tüeibeutig '^eröor. Obgleich ber le^te unb untnürbigfte i!^rer 35er=

trauten, Lettner, bi§ gu feinem im 2^^'^^ 1823 erfolgten ^^obe in il§rem

§aufe blieb unb inieberl^olt ^n SSefc^toerben ber liolänbifc^en (Seiftli(f)!eit

Jßeranlaffung gab, unterblieb jebeg h)eitere ©infc^reiten gegen ba§ in ^offe

getriebene 3ßefen; ^rau öon .»^rübener ftanb unter bem 6(^u^ i!§re§ ^reunbe§

Öall^jin unb galt au^erbem für eine £)ame, auf tüelc^e au§ Sichtung für il^re

einftigen SSejiel^ungen ^um ^aifer Slüdfic^t genommen toerben muffe.

2ln S5erfu(^eu jur (Erneuerung biefer SSe^ie^^ungen liefe bie nnbelel^rbare

f^rau e§ auc^ nict)t fe!^len. :^n ben ^a^ren 1821 unb 1823 erfdjien fie

iöieber^olt in $Peter§burg, ein ©(Rotten beffen, tDa§ fie e'öemalS getoefen, aber

immer noc^ eine intereffante (grfd^einung unb tüegen ber größeren 9iu!§e unb

3urü(f!§altung , ju toeli^er 5llter, ^rän!li(^!eit unb @rfa!^rungen fie gebracht

l^atten, fo einne!§menb, ha'^ ou(^ unbefangene SSeobac^ter i!^r einen getoiffen

3lntl^eil nic^t öerfagen. ^n feinem SBuc^e „S^ürft %. 91 ©altjjin" (ßei:pgig

1882) !^at ein befonber» oertrouen§töürbiger ^euge, (Be^^eimrat^ $p. öon @ö|e,
ben bamal^ öon ber ^rübener empfangenen ©nbrutf anf(^auli(^ töiebergegeben

unb über eine ber öon i^x bamal§ gef)altenen Sieben berichtet. Wian liefe fie

getoä^ren, i^re 3^^^ Q^e^' ^^""^ fo öoÖftänbig öorüber, ha^ öon irgenb tuelc^en

Sßirfungen ni(^t met)r bie ütebe fein !onnte- 5ll§ mon bem (bamal§ in

Saibod) iöeilenben) ^aifer gar berichtete, grau öon ^rübener ^obe in einem

il)rer 33orträge barauf !§ingeU)iefen, bafe ber SSefreier @uro:pa'§ öon @ott baju
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Betitfen fei, bet 35efreier her ®tie(^en 311 luetben, lie^ er i^x ein eigenpnbige§

@d)rctBcn 3ugcf)cn, bog in freitnbIi(^eTn, ahn 6e[timmtem %om etÜätte, @in=

mijc^ungcn in :politifc^e 5lngelegenf)etten feien mit ben $ftid)ten einet ß^riftin

unb Unterf^anin unöexeinbat unb !önnten t!^n (ben ^aifex) öexanlaffen,

„anber§ tüie aU T^reunb" ,^u reben; nui; unter ber 35ebingung, bafe fie e^r=

erBietigeg «Sc^tueigen beobachte, tuerbe i^r geftattet fein, „öor ben 2;t)oren ber

©tabt" (in einem Sanb^au» auf ber fogenannten 2ßiBorger Seite) iüo^nen ^u

BleiBen. „@ie prte," fo Berid^tet (Sö^e, „biefe§ i!§r öon bem Staatsrat^

S^urgenjett) borgelefene 6(^reiBen mit (S^rerBietung an unb Bat biefen, i^rer

leBBaften @r!enntli(^!eit für bie ^Qi^tljcit unb ©c^onung, mit tnelc^er ber

50^Dnar(^ feinen SBillcn !unbgegeBen, 5lu§brucf ju leil^en. Ueoer^eugt toorb fie

tnbeffen nic^t, unb fdjmerjlid) Berührt öon bem, tt)a§ fie Vernommen, reifte fie

im §erBft (1821) naä) ^offe gurüd fid) in bie @infom!eit Bergenb."

©0 öollftänbig, mie (^ö|e meint, ift bie @infam!eit, in meiere bie tief

ge!rän!te ^^rau fid) (^urücf^og, ni(^t getüefen. 5lu§ ben legten SCßoc^en be§

3aBte§ 1823 liegt ein on ben Baltifc^en ©eneralgouberneur erftattetcr SBeric^t

barüBer öor, ba§ bie 3U ^offe aBgeBaltenen 5lnbac§t§ftunben eine 5lenberung

in ber Seitung ber bortigen ©utSöertüaltung münfd)en§mert'^ gemadjt !^ätten.

S)ie barauf Begüglidien S5orf(i)Iöge BlieBen inbeffen unausgeführt. 5l§!etif(^e

UeBungen, tüel(^e bie in ba^ fec^jigfte SeBen§iaI)r getretene ^rau fic^ tnä^renb

be§ 3Cßinter§ 1823 Bi§ 1824 auferlegt ^atte, nöf^igten fie jur UeBcrfiebelung

in bie ^rim. 3u <f?arat^u=SSo3ar ift fie am 2BeiBna(^t§tage be§ Sa^re§ 1824

in ben Firmen i^rer 2^o(f)ter fanft unb ergeben entfc^lafen. S)a§ in einem

i^rer legten SSriefe niebergelegte S9e!enntni|: „Oft genug ^aBe ic^ für bie

©timme (Sotte§ genommen, toa§ lebiglic^ ^ruc^t meiner ©iuBilbung unb

meineg ©tolgeg gemefen mar," löfet barauf fd^Iie^en, ba^ fie e§ om @nbe

be§ SeBen§ ju einiger ©elbfter!enntui^ geBradjt Batte. ©tatt ^ruc^t be§

„©toläe§" ^ätte e§ freiließ „^yrudit ber ©iteüeit" ^ei^en foEen. „Sie @itet=

!eit ber 5}lenfc^en," fo l§at ein ^eitQcnoffe geurtl^eilt, „^atte fi(^ Bei ^^rau

öon ^rübener in ßitelfeit be§ §immel§ gemanbelt." i)omit ift ni(^t nur ba§

2Befen ber ©ai^e getroffen, fonbern ^ugleic^ gefaxt, marum bie Erfolge ber

erttjedten ß^riftin eBenfo ep!§emere geBlie&en finb mie biejenigen ber äßelt=

bame unb ©(^riftfteUerin, unb marum ber 5lame Juliane öon .^rübener nic^t

in bie ®efd)i(i)te ber Mrd^e unb be§ „(5)otte§rei(^§", fonbern lebiglid} in bie

©efdjic^te ber SSerirrungen gel^ört, meld)e ha§ ^Jiorgengrauen beS 9teftaurationö=

jeitalterS Begleiteten.



§ugcnberinnerungen.

[^laä)hxud unterfagt.]

IL Zottig ^av, unb bn^ aitt Wl\inö)tn*

2ndne ITTünd^cner 2lnfänge.

©0 !e!^tte i^ benn erletc^tetten ^erjeng naä) SSeiiin jurütf, h)o om
15. 5}la{, nac^ einem öergnüglic^en ^Poltefabeitb, ü6et ben i(^ an onberem £)i't

Berichtet ^obe (f. „2)a§ @tftling§n)cr!", herausgegeben öon ^axl @mil f^xonjoS,

SSerlin) bte .^oc^jeit [tattfanb. £)ie §xeunbe öom Sunnel !^atten mir ein

f(^öne§ 5ll&um mit 3}erfen unb §anbgei(i)nungen oere!§rt, ba§ mi(^ barüber

berul^igte, meine att^u l)i|igen !ritifd)en Unmanieren [oUten mir nid^t noc§=

getragen toerben. 9Zac^ einer frö^Iicfien ^odjjeitSreife burd) 2:^üringen über

Coburg, SSamberg, 5fiürnberg trafen lüir am 25. ^lai in ber neuen .^eimot^ ein.

2lm 1. ^uni tuurbe id) ^u meiner ätüeiten ^lubienj inS !önigli(i^e (S(^lo§ be=

fc^ieben, tüo iä) htm Könige bie eben er)(^ienenen „^ermen" unb ein Sjemplar

ber „5lrrabbiata" überreid)en !onnte. ^ä) fanb i^n no(^ Ijulböotter unb mit=

tl^eilfamer al§ haQ erfte 5JlaI. @r Derfprad^ fogar, mir öon feinen eigenen

Jßoefien (Sinige§ mitjut^eiten („im SSertrauen; 6ie bürfen nii^t all^u fc^arf

fritifiren." — @§ ift nie ba^u gefommen). ^ä) ertüä^nte, bo er äußerte, inie

feiten ein e(i)ter ^oet fei, |)ermann Singg, beffen ©ebic^te ©eibel eben

!^erau§gegeben :§atte, unb ben xä) nii^t genug gu rüi)men tüufete. %nä) lie§ iä)

bie Gelegenheit nid)t unbenu|t, öon meinem ^oc^Oerel^rten 5Jlöri!e ju f:prec§en.

£ingg'§ ©ebic^te Ratten bem Könige „nur t^eiltoeife gefallen"; 5Rörife l^atte

er nie nennen ^ören. „(ä§ ift eine ©djanbe," fagte er. S)ann tam er tnieber

borauf jurütf, ha^ er ein moberneS @po§ entftei^en ju feigen toünfc^e unb fi(^

meiner Sßorliebe für ßr^äl^lungen in SSerfen freue. (S)ur(^ ©eibel tou^te ic^,

ba§ fein !^Dd)fter SBunfd^ eine @popöe auei ber baQerif(^en @ef(i)i(^te mar.)

6o beftör!te mi(^ aud) bie§ jtüeite (^efpräcl) in ber Ueberjeugung, ba§

au(^ o§ne ein fonberlid)e§ Talent, f^ürftenbiener ju fein, meine ©teHung ju

biefem leutfeligen, toarml^erjigen unb tt)a§r^eitfuc§enben Könige mir nid§t§
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auferlegen tüerbe, h)Q§ itgenb ein Opfex bet innetften Ueöetjeugung Don mir
öerlangte.

3nnäc^ft ober foEte foft biefeg gan^e ^afjx in öölliger grei^^eit öon allen

^öfifc^en $Pfli(^ten bexge'^en, ha ber ."f^önig öiel oBtüefenb tüar unb er[t Einfang

£)ecentBeT ha^ erfte ©^mpofion ftattfanb.

^ä) toax beffcn fro^, benn tott !^atten genng ju f^nn, nnferen jungen

^ongftonb einäuti(^ten. ^an !onnte bantal§ nic^t tt)ie ^eutgutoge mit einem

einzigen ©ang in eine§ ber großen ^ö6el= unb §au§gerät!^=ßager feine ganjc

!^öu§li(^e ?lu§ftattung beforgen. 5iur ^inei größere ^Jlöbelmaga^ine fanben

tüir, bie üBerbie§ buri^ bie 3}orbereitungen 3U ber erften 3nbuftrie=5lu§fteIIung im
®Ia§Dalaft Bebeutenb gclid^tet haaren. 60 erlangten tuir, ttio§ tüir brau(i)ten,

nur ftütftüeife; 5}land§e§ mu^te eigen§ BefteEt tnerben. §eute lamen bie 6tü!^le,

morgen ein 6d)ran!, nod) 2jBod)en erft mein ©te!^pnlt; bie SBüi^ergefteüe liefen

ftc^ no(^ lönger ertnarten. 3)o(^ !onnten oU' biefe ®ebulb§proben un§ in

unferem jungen @^eglütf nic^t anfechten, ja bie greube, bo^ jeber 3^ag etiüag

9ieue§ brachte, tüog bie je^ige Sequemli(i)!eit, mül§elo§ eine fertige 3ienaiffance=

@inri(i§tnng ju finben, reic^lic^ auf.

£)oäh)if(^en i^atten toir S5efuc§e jn machen unb 3U empfangen.

3)ie @efellf(^aft, auf bie toir angetoiefen tnoren, beftanb faft ou§f(i)liefelic^

au§ ber ßolonie ber berufenen, unter benen Einige tnaren, bie ein gefeHigeS

§ou§ machten. 3ln i^rer ©pi|e £)önnige§, ber bamal§ beftgel^a^te 5Jtann

in ^ün(f)en, ba bie clericale ^artei unb bie 3urürfgefe|ten @in§eimif(^en in

i!^m ben bijfen @eniu§ be§ ^önig§ folgen. (g§ ift befannt, ba^ 9ian!e, bei bem
^ronpring 5Jlaj 1831 in Berlin gel^ört :^atte, al§ e§ fid) barum ^anbelte,

einen jüngeren ^ann öon ^iftorif(^=politif(^er SSilbnng jur ßeitung ber

6tubien begfelben ju beftellen, Ijteäu £)önnige§ al§ einen feiner begabteften

Schüler empfahl. S5om ^a!§re 1842—1845 l^otte benn auä) S)ijnnige§ bem

Kronprinzen 35orIefungen über ©taat§h)irt^f(i)aft unb 5Politi! ge!§alten. ^aä)

Jur^er Entfernung feierte er 1847 al§ 5Bibliot:^e!ar be§ Kronprinzen noct)

5J(ünc§en jurücf unb blieb nac^ bem S'^rontoec^fel al§ SSerat^er o!§ne eigent=

li(^e§ 5lmt i^m gur ©eite. 2öa§ grünblid^eg Sßiffen unb öielfeitige literarifd^e

SSilbung betraf, tuar bie 2Ba!§l gelri^ glütflicf), unb bie energifd^e ^atur be§

jungen ©ele^rten tam hcm Könige bei beffen oft unfi^lüffigcm, aüju lange

abtoögenbem 6^ara!ter getni^ p ©tatten. 5lber 3)önnig?§ tnar oHeS 5lnbcre

e^er al§ ein £)iplomat, ^atte tüo^l Klugheit genug, ben ^^roteftanten ni(^t

l^eroor^utel^ren , im llebrigen aber ni(^t ha^ gefcfimeibige Talent, in feiner

öeranttüortlic^en ©tettung al§ näd)fter ^eirat^ be§ König§ hcn regierenben

SBe!§örben gegenüber ftet§ 3U laoiren unb unnöt^igeg 3lergerni§ zu öermciben.

@in ettx)a§ burfc^üofer, fran!er unb gutmüt^iger ^WQ ^^ feinem 2Bcfcn

ma(i)te mir ben Sßer!e!^r mit i^m fofort bequem unb angenehm, jumol iä)

mic^ ndc^ft (Seibel il)m bor 5lHen gu '^anl öerpflii^tet füllte, ^n feinem

§aufe aber, tno ein Son !^errf(i)tc, ber mir ni^t gefiel fü()lten toir unS nidjt

l)eimifc^, fo öiel intcreffante 5Jlenf(i)en bort au§= unb eingingen, äßeit an=
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äiel^enbet tüor un§ bo§ gaftlic^e §au§ be§ alten %.f}xex\d), ber fd§on öoi;

ber burcl ßönig 5Jtaj eröffneten neuen ^exa in ^ünc^en eine einflu^reid^c

Stellung getoonnen !^Qtte, freilid) e6enfatt§ ftar! angefeinbet buxcE) bie !ii'(i)lic§en

6u^3erioren, bie fi(^ in i^ter 5lIIein:^en-f(^aft übet bie ©d^ule butc^ fein freiereg

:päbagogif(i)e§ SfJegintent 6ebxo!^t fütiUen. @§ tüax fogat ju einem 5lttcntat

auf bo§ SeBen be§ SSet^afeten ge!omnten, ein £)olc§fto^ ^atte il^n im 'SiMen

öetlrunbet; in feinem fut(^tIofen f^ortfc^reiten aber auf bem Söege, ben er

für ben rid)tigen fiuli, l^atte bie§ 5l6enteuer ben e^^rtüürbigen Tlann nic^t

aufhalten !önnen.

@§ lüar in ber Sl^ot eine f^^reube, biefen neftorifd^en ®rei§, au§ beffen

rötl^Iic^ gefärbtem, öon ftlbertoei^em ^aar umraf)mtem ^efi(^t jtüei milbe unb
boä) geiftig belebte Blaue klugen ftra'^lten , an ber Seite feiner eblen f^rau,

umgeben t)on ben l^oc^begabten Sö!§nen unb lieben§h)ürbigen Z'öä)kxn, ju

feigen, in ben !ünftlerifd§ auSgeftatteten toeiten 9täumen feine§ §aufe§, Wo er

oft äa!^lrei(^e @öfte öerfammeltc, 3tt)if(f)en Ü^nen mit getüinnenber greunbli(f)!eit

uml^erge!§enb unb ^^h^m ein gute§ SBort gönnenb. 5lu§ bem unteren ©aal
gelangte man in ben ©arten, tüo e§ oft öon frö!^lid)em jungem 3}olfe fc^toärmte,

ha au§ ber 9M^e be§ 3ögling§ ber 5llten aüer fteife 3^ang öerbannt toar.

^ebem angefe!^enen f^remben, ber burcf) 5Rünc§en !am, ftanb ha§ %^kxW\^t
§au§ offen. 9ktürli(i) lüar e§ nun auc^ ber Sammelpunlt für bie ^Berufenen.

^n gleicher SBeife mad)te fi(^ auc^ ^uftuö üon ßiebig um bie

5Rün(^ener ®efeEig!eit öerbient. ^n meinem langen ßeben finb mir tüenige

^enfc^en begegnet, bie fo toie er in i!^rer (Srf(^einung „3lnmutl§ unb SQßürbe"

oereinigt l^ätten. ^n ber Sd§ön!^eit feiner 3^9^ !onnte er ben S5ergleic§ mit

9lau(^ au§!§alten; boc^ toar fein 33li(f feuriger, fein §abitu§ ber eine§

l)errfc^enben (Seifte§, beffen Uebergetoic^t über feine Reifer unb ©enoffen ftd§

gelegentlich mit gebieterif(^er ßeb^aftigfeit fül^lbar machte. 2)ie burc^bringenbe

Marl^eit feine§ S5li(fe§, ber bo(^ ju Reiten toieber einen träumerifd§ finnenben

5lu§bru(f '^atte, öerriet^ ben genialen |^orfd)er unb ^inber. S)aäu tarn,

toä^xznb er im Schreiben bie Sprache meifterli(^ be^errfd^te, eine geluiffe

taftenbe Unfit^er^eit im münblic^en S5ortrag, bie aber i^ren Oieij l^atte, ba

man ba§ 3Berben be§ ®eban!en§ im (Seift be§ Sprei^enben gu belaufdien

glaubte. 5lu(^ im gefeüigen ©eplauber fc^ien er oft burc^ ein ^Problem, ha^

in il^m fortarbeitete, gerftreut, unb nur am 5lbenb, too er regelmö^ig mit

öertrauten ^reunben, ^oUt), SSifc^of, $etten!ofer, fpöter Sljbel, im Sö^ift

@rl§olung fuc^te, toar er ganj bei ber Sadje, bie üon feiner Sagegarbeit

toeit ablag.

3ur ^oefie ^atte er !ein intimc§ Sßer!^öltni§. S)ie ^reunbfdjaft mit

Opiaten l^atte er too'^l nur bem ^ouber feiner ^erfönli(l)!eit äu öerban!en

gehabt, bem jeber fc^ön^eit§fro^e 5Renfc§ öerfaHen mu^te. ^n feinen fpäteren

^a'^ren, U)o ic^ i^n lennen lernte, fcffelte überbieg bie öorne^^me ©elaffenl^eit,

mit ber er feinen 2Beltru!^m ertrug, toä^renb er leibenf(^aftlic^ fortarbeitete,

al§ ob e§ gelte, je^t erft fti^ einen 9iamen ^u madien.

S)er 5luff(^h)ung , ben bie 9laturlüiffenf(^aften an Uniöerfität unb ^olt)=

tec^nicum na'^men, toar augfc^lie^lid) fein 2ßer!. SCßie S)iJnnige§ bie ^iftorif(^en
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^ntereffen be§ ^önigg, @et6el bie pocttjc^en öexttat, fo tx)ar al§ 3)xitter im

33imbe ßiebig bex öeranttooxtlic^e 5!)lini[tei: im ©ebiet bei; ejacten 2ßifjen=

fc^often.

5lu(^ 3)ingelftebt'§ ^au§ ftanb un§ offen. (S§ {am aöer p !einem

fceunbfc^aftlii^en 3Ser!^ältmfe jtüifc^eit un§. £)btt)o^I er e§ an öufeerti(^er

|)öfli(J)!eit aud^ mir, bem jüngftcn „©ünftling", gegenüBer ni(^t fef)len lie^,

töufele i(^ bod), ba§ et e§ fd)tt)er extrng, ^u ben ©^mpofien nie ^injugejogen

3U toetben. ^üt ben ^önig toar er nur ber ^ntenbant, nid)t ber S)i(^ter,

unb feine ^Perfon fo toenig toic feine $Poefie I)atte ben !o§mo:politif(^en

5Zo(^th)Q(^ter bei ^önig 5Ras in 6)unft Bringen !önnen. ^ein SBunber, ba^

ber 5}ionar(^, in beffen äßefen nic^t ein §auc^ oon f^rioolität toar, burc^

3)ingelftebt'§ ^ur <Bä)au getrogene§ Jlßi^eln unb §ö^nen über mancherlei,

tüa§ i^m in bem alten ^[Rünc^en !räl)tüin!el^aft erfc^ien, tüie auä) buri^ bie

bormör^lic^cn SEenbengen feiner £t)ri! abgefto^en lüurbe. 2ßer ben „langen

^rang" näl^er !annte, tnufete, ba§ ätnei 6eelen in feiner SSruft tüo^nten. S)ie

bemagogif(i)c ober inurbe me^r unb me!^r burd) bie ariflofratifi^e unterio(i)t.

@§ tüurbe ber ^ödjfte ©^rgeij biefe§ anfönglicf)en grei:§eit§!ämpfer§, in feinem

Sluftreten e§ jebem l^oc^geborenen £)anb^ gleic^^ut^un, unb man erjä^lte ]xä),

ba^, f(^on el§e er geabelt tourbe, fein ^rifeur i!^n |)err ^aron nennen mu^te.

S)er gleiche 3^ißfpilt ber ©cfinnungen fonb fid§ aud^ in bem ^oeten. 3Son

|)aufc au§ toar er ein fo guter, fentimentaler beutf(^er ^emüt'^Smenfc^ toie

irgenb einer feiner !^effif(ä)en Sanbsleute. 5lber fein 5lufent^alt in 5Pari§ unb

ßonbon !^atte il^n baju oerfü^rt, mdjt fi(^ biefer ^eimif(i)en Mitgift ju

fc^ämen — er tnar ein äärtli(^er ©atte unb SSater unb fi^rieb bie gefü^l=

bollften S5erfe über fein ;§äu§li(i)e§ @lu(f — , baneben aber ben 2^on eine§

cljnifc^en 2Beltmanne§ an^uftimmen unb mit ^h^eibeutigcn Slbenteuern ju

!o!ettiren.

3«^ befprac^ bamal§ feine (Sebic^te im ßiteraturblatt bc§ beutfcf)en

^unftblatt§, notürlic^ oott 5lner!ennuug if)re§ poetifc^en 2ßertl)§, boc^ fd)lie§lic^

mit bem Sfiat^ an ben SSerleger, einen family-Dingelftebt ^craugjugeben. @r

^at mir biefen 6d)er3 nid)t übelgenommen, aurf) feinen glänjcnbeu, ftet§

f(^lagfertigen 2Bi^ nie an mir au§gelaffen. ^ubem mußte ic£) fein S^alent al§

S3ü!§ncnleiter aufridjtig betüunbern. ©eine ^ieigung ^um |)errf(^en unb 9te=

^3räfentiren !am i!^m babei gu ftatten, ba alle 5)litglieber be§ 21!^eater§ in

ber ^unft, ^omöbie ju fpielen — gelegentlich aucfj pi intriguiren — , i^n al§

ben überlegenen ^eifter betounberten unb bie Sßeiber DoEenb§ unter feinem

Sauber ftanben. dloä) fpdter, ha er fc^on 5Jiünc^en öerlaffen l)atte, fagte mir

bie grau eine§ ©c^aufpieler§ in SBeimar: „@r ift untoiberfte'^lic^. 2öenn er

mir beföi^le, bon einem S^^urm !§erunteräufpringen, ii^ müfet' e§ f^un."

5Jiit att' biefen gläuäenben ©oben brad)te er e§ aber nur ju äußeren

@!^ren unb einflußreicher ©tettung, toö^^renb ber $Poet in il)m Ocrtümmerte.

©ein einjigeg S)rama „2)a§ |)au§ be§ SSarnebelbt" tourbe bei ber ^Uinc^ener

5tuffü^rung fi^on toegen ber Ungunft, in ber ber 3)i(^ter beim publicum

ftanb, äußerft lü^l aufgenommen. 3ting§ um ficf) ^er fa!^ er jüngere S^alente

aufkommen, bie i:^n in ©cljatten ftellten, unb in ben lid)ten ^nterOatten
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ätt)ifd)cn ©tfolgen, bie nur feine fociale @ttel!ett öefriebtgtcn, toanbelte tl§n

getoife ^utDcilen ein bittcre§ @cfü!^l be§ |)eimtDep an nai^ ben ^bealen feiner

^ugenbiol^re , tüo er feine Sotfen unfrifirt im :^effif(^cn SBinbe ftottern laffen

unb fid) gefagt tjatte: Ancli' io sono poeta! i)ann fucf)te er fid^ baburc^

3U betäuben, ha% er feine Untergebenen ober fc^ttiä(^erc Kollegen feine ^aä)t

füllen lie§ ober ein breifteS ^o'^ntoort Oon feiner Soge ^erab bem 5Jtünd)ener

^Publicum in§ @efid§t tüarf. %xo^ aU feiner Sünben unb ©(^h)äd)en ober

!onnte man ftc^ i^m gegenüber einc§ mitfül)Ienben Sebauerng nic^t entgolten,

ha^ fo Oiel geiftige 35ori^üge burc^ einen !§altIofen 6!§ara!ter um i!^re erfreuliche

Entfaltung gcfommen tooren^).

Sind) bie ©attin 3)ingclftebt'§ , bie efiemalige berühmte Sängerin ^ennt)

£u|er, toar nic^t ba^u anget!^an, toa§ in feinem Söcfen Scf)roffe§ unb SSer=

Ie|enbe§ lag, gu milbern; bielme^r bro(^te bie temperamentüoEe f^rau no(^

i!^rerfeit§ einen 2;on in» §ou§, ber jutoeilen ftar! an bie SSol^eme erinnerte.

^ä) entftnne mi(^ eine§ 5lbenb§, too fie un§ buri^ !§errli(^en ©efong entjüift

l^otte. 5ll§ tüir begeiftert SSeifatl !latf(^ten, toanbte fie ft(^ üon bem Ringel,

an bem fie fi(^ felbft begleitet !§atte, um unb ftredte i^ren (Säften bie ^nn^e

f)erau§. Wan lad)te unb fanb auä) ha§ „genial", bod^ tourbe bie§ unb

3lnberc§ ber ^rt natürlid) in 5D^ün(^ener Greifen al§ ein 35etDei§ „norb=

beutfc^er" Unanftänbigleit toeiter cr^äl^lt, toä^renb bo(^ nur ha^ ftamm=
ocrtnanbte öfterrci(^ifd)e ^lut bafür üeranttüortli(^ gemad)t tncrben lonnte.

(Segen ßaulbai^, ber bamal§ auf ber §ö^e feinc§ 3^u^me§ ftanb unb

mit aüen SSernfenen bcfreunbet tüar, ^atte ii^ mic^ üou born!§erein ent=

fdlieben able^nenb ocr^alten. Seine ßunft, bie ic§ in i^ren 5lnfängen fe^r

betüunbert ^atte, — bie §unnenfd)la(^t gilt mir noc§ l}eute für ein geniale^

SCßer! — toar mir Oon ^af)X gu ^a'i)X, je me!^r bie großen ^iftorifcf)=ml^t^ifc§en

SÖßanbbilber im SSerliner bleuen ^Jtufeum öorfc^ritten , immer ungenie^borer

getoorbeu, fo fe^r ic^ bie geiftige Uraft anerlennen mu^te, mit ber einige

|)ö^enpun!te ber SBeltenttoidlung l)ier in t^eatralifd§en Siablcauj bargefteHt

erfdiienen. 5lber bie immer june^menbe 5{aturlofig!eit unb fc^ematifc^e S3e=

^anblung ber mcnfdjiidien Ö^eftalt, ba§ conöentionette $|5at^o§, ha§ fogar bie

^orträtg 5u rl^etorifd^en 5J(a§len entfeclte, toirtte fo obfto^enb auf mid^, bo^

i(^ mic^ in eine lcibenf(|aftli(^e @egnerfcl)aft äu bem immerhin bebeutenben

^ünftler oerrannte unb i§m, h3o e§ irgenb anging, aug^utoeic^en fuc^te. ^ä)

trieb meine fctiroffe Haltung fo ioeit, ba^ id) fogar auf eine ©inlabung

^aulba(^'§ bnxä) ©eibel, i!^m gu einer feiner lebensgroßen ^Porträt^eidjnungen

gn ft^en, jurüdfagen ließ, i(^ bebauerte, nid)t lommen ju lönnen, iä) ^ätte

!eine ^eit. ^reilic^ tnaren mir bie großen unmolerifi^ ftilifirtcn ^öpfe meiner

f^-reunbe mit gefpannt geöffnetem SSlid unb ^öläernen Stirnen unb äBangen

^^ö(^ft toibertüärtig. S)ic Unart aber eine§ fo iungen ^JJlenfc^en gegen einen

^) ®er -Herausgeber biefer 3eitf'^i^ift t)at nac^ Singelftebt'ä %obe jeine eigenen (?rinne=

rungen an ben öielbegabten 9Jtann, ber t^m ftet§ ein lieber SanbSmann unb in späteren 3at)ren

ein treuer greunb geiferen, mit pietätüoüer SÖärme aufgeäeic^net. ^d) trürbe nic^t ipogen , ein

foöiel ungünftigereä 3?ilb banebenäuftellen, tocun irf) uid}t ineine 5tnjd)auun2 mit nod) anbercn

3eugniijen aU meinen eigenen (^-rfaijrungen begrünbcn föiinte.

S)eutf(5e SHunbjc^au. XXVI, 3. 29
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gefeierten älteren' ^imftlex , ber xfjm anä) fonft ein entf(i)icbcne§ Sßo'^ltDoIIen

5U er!ennen ga6, ging hoä) tnoP über ha§ 5Ra§ be5( Erlaubten !^inau§.

S)amal§ üerftanb in ollen (klaffen ber ©efeHfc^aft 3^iemanb eine folc^e

^Intipaf^ie , bie l^entptage jn Be!ennen ber jüngfte 5l!abemi!er für feine

^ftii^t l^ält, tüie benn fogar ber getüaltige (Sorneliu§ bon ber übermütl^igcn

unb gebanfenlofen feceffioniftifc^en ^UQ^^nb über bie 2lc§fel angefel^cn h)irb.

^(^ felbft l^abe f:päter bie UeBertreibung meiner bomoligen ^unftonfi^onung

einfe^en gelernt nnb fie um fo mel^r al§ eine ^tnar im ^ern bere(f)tigte , in

il^rer 2len§erung ober ungehörige ©rille erfennen muffen, bo ber |^e!^Ier ber

5^aturloftg!eit, ben id§ .^oulbod^ ni(^t öerjie"^, in öf)nlic£)em Wa%t oud^ meinem

fe!^r geliebten (SJencIli onl^ing. äßo» mic§ ober in bcffen ^e^nungen bie

offenbore 5Jlonier in ber f^ormgebung, ben contientionellen ^^omilicnjug in

ben ßö:pfen leidster nehmen lie§ ol§ bie gleichen ^[Rängcl ber ^oulbo(^'f(^en

,^unft, toor t^eilg jene tröumcrifc^-^oetifc^e ^^^ontafte, ber (i)enelli'§ fc§önfte

ß^ompofitionen entf:prongen, tf)cil§ bie gro^ongelegte 5ßerfönli(^!eit , bie ontüe

9toit)etät be§ öom @lü(f gemiebenen ßünftler§, ber ju grünblii^cn 5JcobeItftubicn

feiten bie 5!JlitteI gelobt ^otte, bo er oft nic^t einmol fo öiel befo§, um bo§

(^ortonpa:pier unb bie S5leiftifte ^u feinen @nth)ürfen ^u bejo^len. ®omoI§
lebte er in tieffter 3)ürftig!eit fet)r jurüiigejogen , unb tüir goben bie 6(^ulb

feiner 9lot!^ jum guten 2^§eil bem glütflieferen 5iebenbuI)Ier , ber, toie toir

meinten, jtoifc^en i!^m unb ben !önigli(^en 3luftrögen ftonb. ©etoi^ mit Un=

rec^t. 2öie beibe Huftier unb jumol ber (Sefc^mod ber großen 5Renge nnb

bie ^unftbegriffe ber SSefteHer befd^offen tüoren, t)otte ^oulboc^ bie 9tit)alitöt

©eneüi'g nidjt ^u fürd)ten. 5lber tnir tüoren nun einmol im ^uge mit ber

llngere(^tig!eit , unb fo ging e§ in @inem i^in. 2ßir, Worunter öor Slßen

ber eble ^olfteiner 6!^orle§ 9io§ gemeint ift, ou§er i^m ber 35ilb!^ouer

Srugger, ber .^u^ferftet^er Mer,^, ber geniale Ütol^l, ber fid) gutueilen bei

un§ blitfen liefe, unb einige onberc buntle (äl^renmönncr cloffifd)er Obferöonj,

bie mit ©eneEi pfommen ben beben!li(^en Ungarlnein ber S(^imon'fd)en

SSeinftube tronfen (f. bie 5loöeüc „2)er le^te ßentour".) 9iofe ober, ein

;^onbf(f)ofter öon großem 2;alent, bo(^ fo inenig öott ou§gereift tüie ©enelli

felbft, tüor ber ^ouptöermittler bei ben Untcrl)anblungen mit <B^aä, ber eine

forbige 3ßi<^ttiing ©enetti'y — bie SSifion be§ ©jei^iel — on!ouftc unb bomit

ben erften Sifjritt t!^at, ber 9totft be§ 5Jleifter§ ein @nbe gu mod)cn.

©0 ^obe id) benn ^oulbod}'§ goftli(^e§ .^ou§ nie betreten.

§ob' id§ nun ober noi^ be§ SSlun tf d)li'fc^en |)oufe§ gebockt, bo§ burd^

bie ^Pcrfon be§ §au»l)errn in feiner lüormblütigen fc^lncii^erifc^en (gigenort

unb geiftigen 21f)ot!roft eine grofee ^njiel^ung ausübte , fo ift ber .^rei§ ber

eingetüouberten ^omilien, bie eine ©cfeüigfeit in größerem ©til untcrl}ielten,

fo jiemlic^ gef(^loffen. £)er Umgong mit biefem trefflichen ©ele^^rten (feit 1848

^rofeffor be§ beutfc^en ^riöotrcc^tS unb be§ oHgemeincn (StootSredity on ber

50^ün(^cner Unitierfitöt), bcffen SBefen oon icbcm no(^ fo leii^ten 6d)ulftou6

frei geblieben Inor, crl^ielt noc^ einen bcfonberen 9tet(^ buri^ bo§ :pf^d)ologif(^c

9iöt]^fcl, ioie c^ möglich toor, bofe ein ^JJtonn, ber fid) oielfoc^ ol§ )Drnftifd§er

^^olitüer bett)äl)v!; I]atte, fid) ben ^fiontoftereien eineS fo probtcmotifd^en
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falf(i)en ^rop^eten toie ^liebtic^ 3tol^itter h3el^tlo§ gefanc^en gcBcn imb um
fcinetlüiUen fogQr feiner §eiTnat!§ !§atte cntfagen !önncn.

^n ben oltmünc^ener .^äufern bagcgen, anä) toenn fie fi(^ nid^t fpröbe

gegen bte „grentben" öerfjielten, l^ertfc^tc noi^ bie oben ertoätjnte Ianbe§übH(^e

Unga[tli(i)Mt. 3)er einzige ^oBeE lub attiäl^iiic^ im ^Jlai ^n einem ücrgnüg=

lid)en 25otffrüf][tü(f feine grennbe au§ bciben ßagern ein. S)ie abeligen ?yamiüen,

beren ©tonbe§genoffcn e§ fic^ in Säerlin i^atten angelegen fein loffen, ©eibel

in if)re ßxeife ju jiel^cn, öer^ielten fid^ Ü^m h)ie aEen SBenifenen gegenüber

able^nenb, au§ ben öcrfc^iebenften ^Jlotiöen, ^umeift too^l au§ ÖroE barüber,

ha% biefe nid)t ^offöfjigcn (geleierten nnb ©cl)riftftcEcr eine§ öertraulid^cn

S5er!el)r§ mit bcr ^ajeftät getüürbigt Inurben, ber if)nen öerfagt blieb.

Die €cfe.

äßir jungen ß^eleute aber, ba tüir nid^t im ©tonbe tüoren, mit einem

feften @in!ommen öon taufenb (S)ulben ebenfaEy ein |)au§ ju machen — 5^o=

t)eEen!§onorare, tnie fie l^ente ge.^a'eit toerben, fannte man in jenen befi^eibenen

2^agen nod) nict)t, unb toenn id) oud) f|)öter jutoeilen miä) genötl)igt fal), ettuaS

„für bie ^üd)e" ju fdireiben, fo tüar iä) boc^ bamalS noc^ faft au5f(^lie^li(^

mit brotlofcn bramatifc^en unb epifc^en 5trbeiten befd^öftigt — , h)ir genoffen

unfer ©aftrec^t in jenen größeren Käufern nur fe!§r jurütflialtenb unb ptten

bie 2^rennung bon unferen ©Item unb ben berliner greunben fc^iDerer er=

tragen ol^ne bie SSc!anntf(f)aft mit einer l^oi^gebilbeten alten S)ame, bie

im 9la(^bar^aufe tüotmte unb un§ balb eine tüal§rl)aft mütterliche greunbin

tnerben foEte.

äBoburc^ Deibel in einen nä^^eren 33er!e^r mit i^r ge!ommen tnar, tft

mir nic^t erinnerlich- 6ie tuar eine 9iuffin öon ©eburt, bie SBitttoe eine§

6taatyrat!§§ öon ße beb our, ber al§ SSotanifer an ber Dorpater Unioerfität

eine l^eroorragenbe ©teEung eingenommen unb nad^ feiner 5Penfionirung in

^IJtündeen fic§ niebergelaffen l)atte. @ine nic^t me^r gan^ junge, i^eitere unb

liebeuytDÜrbige Pflegetochter, bie ba§ ünberlofe (S^epaar unter oier^e^n ober

fünf^el^n ©prö^lingen eine§ §eibelbcrger ^Pfarr^^aufeS aboptirt l)atte, gräulein

^ulie £)reuttel, umgab bie @reifin mit ber treueften ©orge unb trug

oiel bagu bei, ben |)au§freunben bie 5lbcnbe bei ber feinen alten S)ame an=

äie'^enb ju machen. 5luc^ ^lünc^ener ^ünftler unb anbcre ein^cimifd)e notable

Seute gingen bei il)r ein unb au§, am pufigften aber ha^i ©eibel'fclie

I
@^epaor unb tüir näcf)ften Dlai^barn. T)a^u gefeilte fi(^ bann anä) Sfiie^l

mit feiner ^^rau unb im näd^ften ^al^re 5lbolf griebri(^ öon ©(^atf,

,
ber burc^ @eibel, feinen alten ^reunb, nai^ 5)tünd)en gelodt tnorben toar unb
bann aud§ ein ©tammgaft ber !i3niglid)eu 2:afelrunbc ttJurbe.

@§ iüar ein ungemein anregeuber, geiftig belebter, gemüt^lic^ erquidenber

S5er!e^r, ber mit einigen Unterbrechungen bi§ an ben Sob ber oere^rten f^rau

(^fjoo. 1863) fortbauerte. SBir nannten un§ „bie föctc", ba folno^l (Seibelö

aly i(^ mit meiner fyrau ju ber guten ©taatyrät^^in nur um bie @de p ge^en

l^ütten. §ier lafen Wix unferc neueften öebii^te, S)ramen, 9toöeEen; Stie'^l

29*
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btQi^te feine ^ou^mufi! mit; gelegentlich tüaxh eine fc^etj^afte ^PreigaufgaBe

geftcHt (3. SS. bet SGßettbetücrb um bie 5lbfaffnng eine§ @ebid)t§ o^ne ^ointe),

imb bie alte ^^reunbin, bie tnir al§ ben ©dftein ber (Stfe feiexten, tnu^te mit bem

milbeu SSIiif i^rer blauen 5lugen in bem lücüen, blci(f)en ©efic^t, ba§ bünue§

filbetneS |)aai: umrahmte, felbft ©eibel'S llngeftüm ju ^ä^men, toenn ex* mit

f^xl. Sw^iG' bie fid) nid)t bon i^m eiufd)üd)texn lie^, mie eiuft in Sexlin mit

Suife ^uglex in eincx fetnex !§exxif(^en ßauneu an eiuanbcx gexiet^.

2)amal§ [taub ^xtf)l iu feiuex exften, fxifd)eften 5txbeit, bexen glän^enbc

6igenid)aften toix lebhaft betüuubexten. ©eine SSücEjex übex „2)ie ^amilie",

„3)ie Slxbeit", „2anh uub Seute", „2)ie ^fölaex" toaxen fo bott geiftxeic^ex

^4^axabojen
, fo xeid^ an d)axa!texiftif(^eu ^üö^n uub fo faxbig im ©til, ha^

lüix gexn übex getoiffe „xeactioudxe" SIeubenjcn baxin l^intoegfa^en.

%nä) lüuxbeu mix mo^l fpötex exft iune, mie töcuig bicfe S5ü(^ex be§

S^oI!§mixt{)fc^aft§lel^xex§ gux ßijfuug bex fd)mexeu focialen $Pxoblemc beitxugeu.

©ein ^hzal eincx „gamilie" :ba§te uic^t mel)X in bie üou fo ganj aubexeu,

fxeiexeu 25ebüxfniffeu exfüUte, an S5ex!e^x§mitteln xeic^exe (SJegentnaxt l^iuein.

Uub mex Don bex „5lxbcit" im ©xunbc nidjt t)iel me^x 3U fageu tonnte, al§

ba§ fie einen fittlid)eu SBcxt^ fjabt, mar uid)t baju geeignet, iu bie mobexue

SBemeguug bex bxeitcn S5ol!§f(^id)teu einjugxeifeu.

5tbex Stielet max übex^aupt boxmiegeub eine ütuftlcxifd)e , !eiue miffeu=

fc^aftlit^e 9latux. ©einem 2Ba^lfbxu(^ „©elbft ift bex ^lann" gemäfe bex=

fd)mäf)te ex e§, fi(^ al§ ein bef(^eibenc§ ©lieb bex gxo^en ^ette ein5uxeit)en, bie

bou ^anh ^n ^anh gum 2öfd)en bxeuuenbex 3ß^tfxagen einanbex ben ©imex

xeic^t. @x betrachtete mit einem ßüuftlex= uub 2)i(^texauge bie ßultuxmelt um
fid) l^ex uub bie tuedjfelnben -^-oxmcu, iu beneu fic^ ha§ ßeben bex Sßoxgeit

betocgt t)at. S)axübcx mad)te ex fic^ feine @eban!en uub fd)xieb fie niebex,

mie menn 5iiemaub bor i^m fic^ biefer 5lufgabe untexjogcn ptte, ma§ feinen

^üd)exn fxeilid) einen fxifd)eu, pexfönlic^eu ß^axattex o!^ue jeben mü^famen,

gelc^xten 5lu[txi(^ gab, abex i!§neu ben SSoxtuurf einex blo§ feuiUetouiftifd)en,

bilettautifdjeu S5e!^oubluug einttug.

2)ilettantif(^ blieben leibex oud§ bie SBeftxebungen be§ bielbegabten 53iauue§

auf bem ®ebiet bex cigentlid^en fünfte, bie ex mit 2eibeufd)aft betxieb. @x

l^atte fünfzig Sicbex in 5Jiufi! gefegt uub untex bem 2;itel „§au§mufi!" bei

ßotta exfd^eiueu laffen. S)ie 'iUtufifex nal^men biefen (Joücgen nic^t füx üott,

uub in§ ^ou§ ift too^ faum einex biefex einfachen ©efänge gebxuugcn, toie

benn au(^ bie 2xio§ uub Quaxtette, bie 9fiie§l componixte, übex feinen eigenen

^amilien!xei§ ui(^t !§iuau§bxangcn.

SSeffex glüdte e§ i^m mit bex 5lobeHe. @x l^otte fid) iu bex xici^tigen

6r!cnntniB, ba§ ex ein 2eibenfd)aft§pxoblem uid)t jn bcjlningen öexmöc^te

mxh bex S)oxftcIIuug tiefexex feclifc^ex Gouflicte übexljaupt uic^t gcmad)fen

tuax, feine eigene ©ottuug gcgxüubct, bie buxd) ben Sitcl „ßultuxuoöeßen"

ben 35oxmuxf euttxäfteu mottte, ha^ e§ fid) baxin oft nux um eine intexeffantc

l§iftoxifd)e 5lue!bote ^anbelle. 3^^ei;l^)ni luu^te bex biclbemanbexte ^Pxofcffox

bex 6ultuxgefd}id§te fo üicl ^Jlerltoüxbigcij mitjutl^eilen uub t^at e§ in fo

lebenbigem, oft ^umoxiftifd) gefüxbtem ©til, ba^ biefe feine 33ü(^ex tootjl
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öon 5111cm, h}a§ er bcr Sßelt gegeben, bic längfte Selien§bauer 6ef)aupten

tu erben.

@r jel6[t ^at in ber SSorrcbc p einem feiner ^loöcEenbüc^er, üom ^a^xt

1874, ba§ er „2lu§ ber @(fe" nannte, mit lebhafter Sßörme jener (Sonntage

bei ber öere'^rten alten ^^^rennbin gebälgt nnb au§fü(]rlid) gcfd)ilbert , h)te e§

bamalg nnter nn§ pgingO- 91ur bon SSaron St^ac! ift in jener SDorrebe

ni(i)t met)r oI§ ber 91ame genannt; aU geluiffen^after 6f)ronift ber ©de fü^le

i(^ bie SScrpftic^tung, biefe Sude anSjnfüHen.

allein erftey SSegegnen mit if)m batirt toom ^a^re 1848/49. ©eibel

l^atte bie SSefannt^djaft öermittelt nnb ©c^od mir ha§ SSertranen beriefen,

mir 3U)ei poIitifd)e ^omöbien mit^nttjeilen, bie er gerne gebrndt gefel)en ^ötte,

o!§ne ha^ fein 9iame genannt tnürbc. (Sr tnar bomal§ fd)on im biplomatifi^en

©ienft feines ßanbe§^errn, be§ ©ro^^cr^^ogS bon ^Jtedlenbnrg , nnb tüimfdite

mit feiner bemofratifc^cn (^efinnung nic^t ^^erborjutreten.

9)Mne eigenen biplomatifi^en S5emü!^ungen bei berfd)iebenen SSerliner

2}erlegern toaren erfolglo». SSeibc ©tüde, „S)er ^aiferbote" nnb „(Sancan",

ftnb crft fpäter bei ßotta erfd^ienen. S)ann tunrbe ber i^aben nid)t toeiter

fortgefponnen, bi§ tnir i^n im ^a^re 1855 am %\^ä) ber 8taat§rät^in Inicber

an!nüpften.

6r !am mir bomal§ fe^r freunblii^ entgegen. SSefonbcr§ bie fo !§öc^ft

jugenblidje „grance§ca bon 9timini" !^atte er in 5lffection genommen, nnb aiiä)

„bie 6abinerinnen" erfreuten fid) feine§ S5cifaH§. ^e tüeiter ic^ aber fort=

fc^ritt, je !ü:§ler töurbe feine 3^()cilna'§me; benn er berbad^te e§ mir, ha^ iä)

gtüar feine großen 35exbienfte al§ ©elel^rter, feine Ueberfe^ung be§ girbuft

nnb fpanifc^er atomanjen, bie breibänbige ©efc^id^te be§ fpanifd)cn 3:^eater§,

ha§ SSud) über „Die ^Poefie nnb ^unft ber 5traber in ©panien" nnb

5lnbere§ lebhaft anerfannte, feine eigenen £)ic^tungcn aber nid)t fo be=

geiftert, tüie er e§ münfd)te, auf3une:§men bermod)te. %üä) rechnete er al§

ein richtiger 5piatenibe 5IooeIIen nnb 9iomane nic^t ,^nr 5Poefie nnb f^rac^

fe^r geringfd)ä|ig bon 5111cm, )x>a§ fid) in profoifd)cr gorm fierbort^at. ®r

felbft tüar nnr ein S3ilbung§poct, mit größtem formalem 2;alent begabt, bo(^

o:^ne ein ftor!e§, ed^teS SSer^ältnife sur 5tatur nnb jum „boUen ^enfi^enleben",

bem er al§ ein ariftotratifd^ bertüö^nter ^unggefeH zeitlebens fern blieb, in

feinem einfamen §aufe ftubirenb, Ülabier fpielenb unb lange (Sebidt)te ber=

foffenb, in einem glänaenben rt)etorif(^en ©til, bem jeber 9iatnrlant fe'^lte. S)a

nun auc^ ber ©rfolg beim großen publicum ou§blieb, tro| ber ©(^einauflagen

unb aKer 5lnftrengungen feine§ 3}erleger§ in ber $Preffc, mit benen er fic^ felbft

3U täufd)en fud)te, ber^e^rtc il)n me^r unb mel)r fein brennenber S^rgeia ; ba§

©efpröd) mit i!§m tnurbe immer unerqnidlic^er, ba er fogleid^ auf erfolg=

reid^ere (Sottegen ^n fpred)en !am, bie er „fe^r überfc^ä|t" fanb.

1) aSeäeicfinenb für bie 9(tt feiltet bic^terijdjeu 5ßrobuctiDn ift ha^ freilief) f)att fc^erjfiaft

gemeinte naiöe ©eftiinbnife: er Ijobe fii^ üorgefetjt, fünfzig 9ioneEcn ju fdjreiben, botnit er boc^

aud) Slnfprud) barauf f)ätte, atS ^loöeUift initge3ä^tt äu werben. .g)einrid) üon ttcift fjat eö

befnnntUc^ fdpn mit brei ober üier 'DJoöetlen bagu gebradjt.



462 2)eutf(^e 9{unbfct)au.

^\nä) btc Stellung, bie et in ^ünc^cn al§ .^unftmöcen einnahm, fonnte

i§m für ben auefiteibcnben 3)i(^tei-ru!)m feinen Dollen 6rfa^ Bieten, ^enn
eBen bie Becjlürfenbe berftänbni^öoEe Sieöe be§ ©ammler§ nnb Kenners fe'^lte

i^m, ha er in ber ^un[t nut auf ben :poetifc^en ©toff nnb eine getniffe ©röfee

bet S5et)anblung fa^, für bie intimen ntaletiic^en Üiei^e ahn !ein 5lugc ^atte.

©0 tüat i^m Bei bex Slnlage feiner ©alexie bie .^auptfac^e, ha% n fict) füx feine

35etbienfte um bie ^eitgenöffifi^e Äunft öon aßen ©eiten get3i;iefen fa!§, toie ettoa

ber ^efi^ex eineS ^RatftaU» ftolj ift auf feine eblen ^Pfetbe, bie ei; felBft ni(^t

gu teiten Derfte'^t, ober bei; ©ammler einer toert^öoHen SSiBltot^e! in einer

il§m fremben ©prad^e. 2)a er aBer einfic^tige 35erat!^er pr ©eite ^atte, bie

fein ^ntei-'effc auf (SeneHi, ^öiflin, yveuerBac^ nnb anbete Bebeutenbe ^ünftler

f)inlen!ten, gelang e§ il^m bennod), eine Valerie jufammcnpBringen , bie ^u

ben fünftlerifc^en ^ierben 5Mnd)enä gehört, ^n feinen legten £eBen§ja!^ten

tüutbe bet ®enu§, ben et felBft botan ^atte, immet fd)attent)aftct. @t öetlor

faft gan,3 fein ^ugenlic^t, nnb nun tnat bie ©eelenftätfe ^öd)ft BeU3unbcrung§=

ttJÜtbig, mit bet et fIagIo§ fein llnglütf ettrug, Beftänbig toiffenfc^aftlic^ unb

bid)terifc^ mit feinem ©ecretär unb haut feinem nie betfagenben ©ebäc^tnife

fottatBeiteub, ßiy et in 9iom im ^a1:)Xt 1894 feine öetbun!elten klugen füt

immer fct)Iofe.

S)o(^ bie ©tinnetung an bie „@c!e" !^at micf) lueit übet haä ^at)r

T^inou§gefü^rt, in bem fie gegrünbet tourbc. Unb biefe^ erfte i^aijx mcine§

neuen Wünä^mn ßeBen§, p bem \^ nun äutüctfe£)te, tüat bo(^ fo üielfac^

eteigniBtei(^, ba^ ic^ noä) ettuag länger Bei it)m öcrtocilen mu§.

3)ie erfte gro^e 3in<5uftrie=2luöftcIIung, bie in bem neu ettic^teten ©lasipaloft

ftattfaub unb im ©ommer 1854 eiiien Breiten ^''-'cmbenfttom na(^ 5)iün(jE)en

lotfte, ^attc S)ingclftebt auf ben ©cbanten gebracht, aud) fein 2;{)eater bet

Söelt in einem ungctüo^nten (^lan^ p geigen, butd} ^JhifteröotfteEungen , ju

benen et bie etften ^^täfte allet beutfc^en SSüf)nen 3ufammenrief. @r infcenittc

bie§ mer!tüürbige ©c^aufpiel mit feiner getDofjnten ®efd)icfli(^!eit, unb fo oiel

fi(^ aud) im @in3elnen gegen bie ©tillofigfeit eine§ fo(d)en ejtemporirten

3ufammenfpiely fagen lie§, ber ©efammteinbrud tnar gIeid)lt)of)l im f)ö(^ften

©tabe an^ietjcnb unb unocrge^lii^^).

S5e!anntli(^ untctBrad) baö ©nbtingen bet G^oleta biefe !^eiteten ol^mpifi^en

©piele unb entöölfetle Bolb ha§ 2;f)eatet mic aud) bie ©tabt felBft. (SeiBel

pg fic^ mit feinet %ba nadi Sinbau jutiid, oon too fie ben ^eim i^te§ töbt=

lid^en Scibenö nac^ 5Jlünd)en jutüdBtingen foEtc. ©ie ftatB fc^on im '}io=

üemBet 1855. nac^ einem Seiben§ial)t, ba§ fie mit tüal)tBaft l^etoifc^ct ©eclen=

ftät!e etttagen l}atte. ^a, in ben ©djmetjcn biefet langen ^Bconatc, mo eine

rätl)fcl^afte Sä^^mung fie faft immer an§ ^ett feffelte, reifte il)r 6l)ara!ter

öon ber fd)üc^ternen ^öb(^cnl)aftigfcit , bie fie in il)rc junge @!^e tiinüBer-

') ^m Sitcratitrblatt ^um Teutfrfien .ßitnftbtntt finbe tc^ bamats ausführlich über bieic

SJiuftcrüorftellungen berichtet.
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gcörai^t !^Qttc, ,^ux eblen ^lar^eit unb ^ul^cit einer ftax-!en gx-auenfeele ^eton.

(5)on3 jung, nod) ein ]^albe§ ^inb, ^atte fte x^x .^er^ h^m öiel älteren .^au§=

freunbc i^rer Altern Eingegeben, beffen Sieber fte BeäauBerten. 3)oB er fie

tior SlHen 3U feiner Gattin lüä^en fonnte, tüar i^x al§ ein nnfafebareü &IM
erf(^ienen, unb mit rül)renber 2)emutt) ertrug fie bie getöaltfonien ^luSbrüc^e

feine§ heftigen 2;emperament§, bie and} fie nic^t öcrfd^onten. (Srft auf i^rem

©iedibette, ba fie l^ülflofer al§ je fid^ i^m gegenüber fa^, lernte fte i^n jügeln

unb ba§ ßigenrec^t i!§rer ^erfönlic^ceit mit fanfter |^eftig!eit be!§aupten. SÖßir

betrauerten i^r ©c^eiben innig, unb an manchem (äifenabenb lebte bie @r=

innerung an bie öerlorene ^reunbin beiueglic^ unter un§ auf.

^amal§ aber, al§ fie, no(^ in DoHer SSlüt^c Ü^rer Slnmut^ unb ©efunb^eit,

an ben SSobenfee ftüd)tete, fud)ten Ujir eine 3uflud)t öor ber (Seud)e in ^offen=

!^ofen om 6tarnbergerfee , tool^in balb au(^ meine ©(^toiegereltern nad)£amen.

©iefe 6ommerU)0(f)eu unter ben i^errliclien 5Bu(i)enfchatten beö ©ee» mit

unferen tfieuren 5Jä(^ften — auä) mein junger ©d)lr)ager, |)an§ ^ugler, tüar

bei un§ — ftet)en mir in leuc^tenbfter Erinnerung. 33on ber ßinfad^^eit

unfereg bamaligen f)äu§lid)en ^uftaube» l)abeu bie l)eutigen ftäbtifc^cn ©ommer=

frifi^ler tüo^l faum eine SSorfteltung. äöir betDo!§nteu brei fälble, mei^=

getünd)te ^immer in einem fleinen (vifc^erl^aufe, beffen SSefi^er ha§ Erbgefc^o^

innehatte. |)an§ ^atte fein S5ett in einem 2)ai^3immer mit f(i)iefen 2Bänben,

unb ba e§ ba§ geräumigfte tnar, oerfammelte e§ ?tbenb§ bie gan^e f^^amilte,

öon ber ein ^ebe» nur einen einzigen, fd^meren £)oljftul)l befo^. S)er mufete

bann bie fteile böljerne 58obentreppe !Einoufgefd)leppt Serben. i)ie f^rau f^ifcE=

meifterin in ^Poffenl^ofen, bie ein SCßirt^Sl^auS l^iclt, iüar fe^r ungufrieben bamit,

ba^ mir ben 3lnfpru(^ mad)teu, für unfer gute§ ®elb täglich üon i!^r gefpeift

p iüerben, ha fte e§ „gottlob nic^t nöt^ig t)atte", öon ben f^^'^-'^mben p
leben, ©ie hoffte un§ ba^er burd) möglic^ft ungeniepare Itoft mcgpl)ungern

tDa§ i^r aber erft nac^ beharrlicher au§gefu(^ter SBo^^cit gelang, ^n ©tarn=

berg, too^in mir flüchteten, tourbcn mir beffer gefüttert; eg mar aber uic^t

me!^r unfer ftiEeg, lauf(^ige§ 9ieft unmittelbar am ©eeufer mit bem SSlid auf

bie l^erüberfc^immernbe 3llpenfette, mo mir nur je^n ©(^ritt gu ge^en l^atten,

um unfcre ©lieber in ber !rt)ftatt!^ellen f^lut!^ ju !ül)len.

2)er ©ommer öerging; im f^rül^l^erbft reiften lüir mit ben (Sltern uac^

SSerlin, um bie |)od)jeit meine§ greunbe» Otto 9iibbed mit @mma ^aeljer

fetern p lielfen. (£§ mar mir ein eigenes (Sefü^l, in ben beiben naä) bem

Öof ge^enben ^^^t^t^i-'C^en ber elterlichen SCßo^nung in ber SSe^renftrafee , lt)o

iä) al§ ©d)üler unb ©tubent gekauft l^atte, nun mit meiner jungen f^rau mid^

einpquartieren.

Das KrofobiL

5lm 24. Dctober trafen mir in 5}lün(^en mieber ein.

|)ier ging id) nun fogleid) baran, einen $pian pr 2lu§fü!§rung p bringen,

ber mir fe^r am ^er^en lag.

S)ie ©pannung jtoifdjen un§ SSerufenen unb ben einl^eimifc^en $oeten

burfte auf bie Sänge nii^t befleißen bleiben. äBenn auä) eine SSereinigung



464 jDeutfc^e IRunbfd)Qu.

alter unb iuncjer S)i(^tei; unb S){lettanten na(^ 5lxt be§ S^unnel« ntc^t ju er=

reichen iüat, fo ttjottte t(^ bod^ tt)enig[ten§ ben 35er[uc^ ma(f)en, bie iüngeten

(Soüegen ju un§ ^cranjusief^en.

©eiBel, ben ic^ in 5[Jlünd)en öotfanb, tüar 'heftig bagegcn. @§ !am ^u

einem ftürmifc^en Stnftritt ^tüifc^en un§, in bem icf) Söitten gegen Söillen

fe^te unb mic^ aB[id)tUd) nid)t mäßigte, um i'^m gum Säeluu^tfein ju Bringen,

ha% iä) nic§t gewonnen fei' "O^^ feiner ^errfdigetüalt auä) ha p fügen, too

t(^ e§ aU ^ftic^t er!annte, naäj meiner Beften UeBcr^eugung einen anberen

2ßeg 3u gelten oI§ er. S)er ©türm öerBrauftc aBer, unb inir fdjieben in alter

2ieBe unb greunbfdjaft. Die @ntf(^ieben!§eit , mit ber iä) bem „2;onnerer",

tüie tüir il^n nannten, gegenüBergetreten tüar, l]atte nur bie ertt)ünfd)tc 2ßir!ung,

ha% öon ba an ber greunb ntid) in meiner äßeife getüä^ren liefe unb mir

nac^fagte, ic^ fei „fe!^r jä^jornig unb nic^t leid)t p Be^anbeln" , tüoju bie

fyreunbe, bie mid) !anntcn, läd^eltcn.

(Sin fel)r toiEfommcner unb treuer ^it^elfer Bei bem fdjtoierigen Unter=

nehmen, @in'^eimifd}e unb ^yrembe 3ufammen3ufüf)ren, tüar^Hii«^ (Sroffe.

@r leBte bamal§ fc^on einige ^a^re in 5}Knii^cn, tt)o!§in e§ \^n al§ ber

5[)klerei 35ef(iffenen au§ feiner X^^üringer §eimat!^ gebogen !^atte, tuar aBer, ba

id) nof^ 35o^ern !om, fi^on enbgültig gur ^Poefie üBergcgangcn, in ber er feiner

unerfd)ö^fli(^ geftaltenben ^pi^antofie freier bie ^ügel f(^iefeen laffcn fonnte.

2Bir nannten i^n „ben legten Otomantifer ", ber ^d^im öon 3lrnim'§ (Srbfc^aft

angetreten !^abe, ba e§ aud) il^m bamal§ fc^lner tnurbe, bie äuftrömenbe UeBer=

fülle ber ^Jlotiöe, (Seftalten, l^rifdjen «Stimmungen unb geiftigen Probleme

3u orbncn, ben reichen Duett feiner Dichtung gu „faffen" unb „.^u Befcftigen

mit bouernben ©ebanfen".

6eit jenen 2;agen , töo er (SeiBel unb mir mit ^^erglid^er SBärme unb

einer Sauterteit ber ©efinnung, bie jebe $ProBe Beftanb, entgegcntam, Bin id§

mit if)m burd) atte äßed^felfätte unfere§ langen SeBeuy in immer gleicher

greunbfd)aft öerBunbcn geBlieBen. S^amal§ aBer tüar fein (Eintreten für un§

um fo unfc^ä^Barer in ^0^9^ feiner freien ©tettung gtDifdjcn hcn ^Parteien —
lein SSerufener, boc^ au(^ lein ©übbeutfd)er, unb fd)on Hör uns mit

einigen ber l^eroorragenberen ^ünd^ner, toie ^^ranj Slrautmann, ^rang SSonn,

.^ermann ©(^mib, Befrcunbet unb fomit jum natürlidjen SSermittlcr geeignet.

^auptfö(^lic§ burd) Ü^n !am am 5. 9loöemBer eine erfte ^^f'^^nmentunft in

bem .«^affee^aufe „3ur ©tabt 5}lünd)en" ju ©tanbe. 2)ie oBen gefc^ilberte

SlBneigung ber ^iefigen ^Parteien, fic^ eine offene Meinung in§ ©efic^t fagen

gu laffen, erfd)h)erte aber noc^ eine gute SBeile jene cottegiale 3}ertraulic^leit,

bie \ä) öom S^unnel ^n geiüo^nt tüor. ©tatt beffen fel^lte es nic^t an Der=

ftörlter geinbfeligtcit. ©o trug unter ?lnberm SSonn Bei einer unferer näi^ften

^ufommenlünfte eine ^Parobie auf meinen lür^lic^ erfc^icnencn „5Jteleager" bor

unter bem Sitel „3)er Brcnnenbe ©tiefeläiet)cr". Unter bem ©d)ein :^armlofcn

©djerjeg toar l^ier ein reid)li(^e§ 5)^afe oon So§:^eit aufgetüenbet. ^c^ tüar

üBerl)aupt nic^t empfinblid^, liefe mid) gern pm S5eften galten unb mad)te

natürlich aud) bie§mal gute ^tiene pm Böfen ©piel. 2)er SSorfatt :^atte mid)
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aBer Belel^rt, ha% e§ Tti(^t fo Ieid}t fein tüürbc, tüte id) e§ gehofft {)atte, bie

tiefgetüutjette auto(^t!^Dne @egnctfd)aft ^u öexfö^nen.

(S§ gelang btc§ crft, aU au§ bicfen toftenbenSlnfötigcn, on benen au^er ben

fc^on (benannten ber 5}kler 2;ei(^lein, bet ßeutnant SUumann, ßcon^atb
§otnm (ein confufer, grüblerifc^er ßölnei:), ^axl §eigel, ^yelij 3)a!^n,

^eilfjaä, §eintic^ Sfieber unb 5lnberc tl§eilna!§men, ft(^ eine SSereinignng

tüttüic^ Begabtex, etnftl^after 2;alente '^eraugBilbete , unter benen ^tex mir

^ermann ßtngg, SBi^elm §er^, -^an§ §ot)fen, ^einrtd^
ßcutljolb unb Waic §au§!^ofer genannt fein mögen. 5lnc^ biefe !amen

einmal ioöc^entlic^ für ein ^aar 9ia(^mittag§ftunben in einem Safe pfammen,
unb enbli(^ tüiberftanb auä) ©eibel ber Sodung nic^t, an ben fj'öä)\t anregenben

©l|ungen biefer 5poetenf(i)aft t^^ciljune^men, bie fic^ ben Flamen ber

„^Jlündjener ^i^ealiftcn", ben norbbeutfdie ßritüer \^x auf6ra(i)ten, gern ge=

faEen lie^.

6eine (Segentöart ioirtte, oölüot)! er gern eben ©ntftanbene» öon feinem

Eigenen jum beften gab, nic^t immer günftig auf bie !amerabfd)aftli(^e

©ttmmung. i)er 9fiefpe!t öor if)m unb bie 3ßu(^t feiner 5|}erfönli(^!eit läf)mten

ba§ freie Urf^eil, ba§ o^ne()in noi^ immer befangen genug tDar. 9liemanb

toogte, tüenn er gefproc^en ^otte, fein Urt!§eil[ 3U beftreiten, unb ii^ tnar ber

©innige, ber fid^ feiner 5lutorität nic^t fc^toeigenb untcrtoarf, geftü^t auf mein

alte§ ^reunbe§rec^t unb ©eibel'g SSeforgni^, meinen „^ä^jorn" ^u reiben.

£)ie ?Inberen fo§en in mir einen lüiE!ommenen Slntoalt unb S5oI!§tribunen

gegenüber feiner auto!ratif(^en ®ett)alt, unb fo !om e§, ba§ mir balb oud)

formell ber S5orft| übertragen tourbe. ©eibet fü^te fid) ni(^t baburc^ geMntt

unb erf(^ien nad) lüie öor regelmäBig, foöiel e§ feine Ö)cfunb^eit erlaubte,

im „ßro!obil".

^ie§ tüar ber 9lame, ben toir unferer ©efeEfc^aft gegeben !^otten. 6r

rül^rte ni(5^t oon ©eibel'g Berühmter ^rolobilromanje ^er („@in luft'ger

5)lufi!ante fpo^ierte einft am 9lil" Jc), fonbern üon ben jtüei ©tropfen in

Singg'y (SJebiditen:

2)a^ Ärofobil ju ©itigüpuv.

3ftn ^eil'gen %eiä) ju ©ingapur

SDa liegt ein attca .ffrofobil

Sßon äu^erft grämlicher 'Statur

Unb taut an einem ßotoäftiel.

(Sä ift ganj alt unb bottig blinb,

Unb toenn es einmal friert beö 5fa(^t§,

<Bo teeint es wie ein fteinec^ ßinb,

^Dc^ n>enn ein fd)öner 3;ag ift, lad)t'ö.

2)er er^aBene 6!§ara!ter biefe§ 5lmp!^iBium§ fcfiien un§ treffli(^ jum 35or=

Bil^ ibealiftif(^er ^Poeten p taugen, unb toir "hofften, in unferem ^Jlünc^ener

„!§eiligen Xei(^" bermaleinft cbenfo gegen bie fd)nijbe profaifc^e SBelt ge^anjert

5U fein, toie jener uralte Stßeife, ber nur noc^ für ben 2Bed)fel ber 2;em;)eratur

em|3finblic^ tuar.
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Sßon einem 6efteunbeten Stlb^auer lüuxbe ein ^roJobil in 5i;f)on

mobellitt, an beffen <Boätl bie öerfc^iebcnen 3fiepti(e, nac§ benen toix un^ä

genannt Ratten, in ^tetoglt)p!^ifd)en Sü%^n eingegraben tnurbcn. Ü^ä) — in

golge meinet ßacextenlieber bcr (Sibed)§ ^ubenamf't — 6etDal)re biefe Sfieliquie

noc^ ^eute. S)ie an§ ^Pa^pbetfel gefertigte ^^ramibe, bie unfer $totoEoU6uc§

enthielt, öon einem ber ^JJtitgliebei;, bem fonft ganj unprobuctiöen Sic^ten =

ftein, in ©onetten abgefaßt, ift leibet Detloten gegangen.) ©eibel felbft, ha^

„llt!to!obir' (tüegen jenet SfJomanje öom Inftigen 5Jlu[i!anten) , ging mit

liebengtüütbigem §umot anf ben 5Ra§!enf(^et3 ein unb bic^tete jtDei tneitete

ßtofobilliebet. @ine§ betfelben !^at et in feine „©t)ät!§et6ftblättet" auf=

genommen („^c^ bin ein alte» ^tofobil, id) fa^ fct)on bie Dfitigfeiet"). @in

gmeiteS, no(f) nngebtutfteg möge ^iet feine Stelle finben:

In ruentis alvo Nili

Quo vescuntur crocodili?

Aetliiopivm carne vili.

Praeter hoc in omni mundo
Hausto clari sunt profundo

Cerevisiam bibundo.

At post Monacense vinum

Malum venit matutinum,

Liictiim quod vocant felinum.

Tunc in ripam conscendentes,

Caudas rhytlimice moventes

Versus vomunt excellentes.

Arcliicrocodilus

de Nilo.

So tüQt'g im !^eiligen %tiä) , nadjbem bie etften ftoftigen !^nUn übet=

toiinben toaten, toatm nnb bel^aglid) getuotben, toätmet aU in bem oieI=

getü'^mten „Xnnnel übet bet Sptee". äßet Don ben ©n^eimifc^en ftd) in ben

(Seift l^atmlofet Äto!obiIität ni(^t ^^u finben tonnte, ,^og fi(^ naä) unb nad) in

feinen S(^moIItt)in!eI ^utücf. ©etabe bie SSegabteten abet fc^Ioffen fid^ banetnb

an un§ an, unb mel]t nnb me^t Oetbteitete fic^ unab!^ängig oon allem äft^etifc^en

^nteteffe ein fametabfd)aftlid]c§ @efüf)l in bem tleinen Steife, ä^nlic^ toie

fi(^'§ in nod) ingenblid)eten Stubentenöetbinbungen einj^ubütgctn pflegt, ^cnn
bie :paat bemooften -Rauptet in unfetet 5[Ritte — 531eI(^iot 5Jte^t, bet etft

fpötet l^injuttot, ha§ (5t)tenttofobil Sd^ad, ha§ ft(^ feiten bliden liefe,

ßattiete, bet ben ^tofeffotcntalat ablegte, fobalb et fid^ aU ®id)tct gob —

,

fie alle plätfc^etten in bet !tt)ftaEinifd)en ^lut!§ be§ 5Jlufenteid)§ tüie in einem

^ungbtunnen !^etum. @§ fe!§lten eben Ijiet bie Inütbigcn alten fetten, bie ^ol^en

Stoat§beamten, S(^nltätl^c, penfionitten 5)iaiote, bie im „S^unnel" bie ^Jle^t^atil

gebilbet l^atten, unb trebet ein pebantifc^e§ 6enfutenett!§eilen fanb ftatt noc^

!onntc e§ t)ot!ommen, bafe ein gef(^ö|te§ öltete§ ^Df^itglieb, Ootan unfer

»Donnerer", ber ft(^ im %t\ä) in feinen Inftigften §umoren erging, ein enb=

lofe» §elbengebi(^t jum beften gab, mie in bet (S^efettfc^aft bet „3h3anglofen"
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bcr Qlte ^oftaf^ ^krtiuy feine 6otanif($e gorfd)ung§te{fe in ha§ brofilianift^e

$PalmenIanb in ben fanft einluHenben Dctaüen feinet „@uitram§fa^rtcn" 'oor=

getragen t)atte. S^aS ßangtüeiligc, mcnn e» feiten einmal anftauc^cn n)oHte,

tunrbc fofott mit einem 233i^ nnfc^äblic^ gemacht, toä^renb ixgenb ein tt)a^x=

l)aft :poetif(^e§ 5probuct jutceilen bie gtünblid)ften 2)e6otten anregte. 3)a§

5ltte§ ni(!)t in bem Son üon Seuten, bie i^re SßeiS^eit on ben ÜJIann Bringen

tüollten, fonbern tnie fid) f^rennbe rüdt)altlo§ gegen einanber auffnöpfen, tüoöet

3uit)eilen i!^re innerften @egenfä|e ju 2age treten. 5lu§ ber langen 9ict^e ber

^at)re aber, in benen bie .^ro!obile tnödjentlic^ einmal fi(^ jufammenfanben,

tft mir nid^t ein einziger ^aü erinnerlich, tüo in ^olge eine» ©treitä eine

35erftimmung entftanben, ba^^ tranli(^c @int)erftänbni§ geftört tnorben lüäre.

?lu(l) nidji, na(f)bem tüir öom Söier ^um Söein übergegangen Inaren, ber

!^i^iger in§ SSlut ging. Söil^elm öer^ ^atte, ba ber Seid) einmal toieber

]§eimat§lo§ getoorben n3or, uns berebet , bei einem f(^tüäbif(i)en ßanb§mann
un§ nieberjulaffen , einem 2Beinit)irtt) am S)nltpla|, 9iamen» ^Jhtrfc^el, ber

au§er feinem rec^t trin!barcn Sc^ittertoein un§ buri^ ha§ offene ?Veuer in ber

2rinfftube im)3onirte, über bem er auf einem 9ioft öor unferen ^ilugen bie

faftig ^ifd^enben Q^leifc^ftüdc briet. §ier öerbrac^te ba§ .^rofobil einen fel)r

nal^r^aften, öergnüglictjen äöinter, bcr buid) eine folenne 6trof)lotterie gefrönt

tüurbe. ^eber tüar üerpftic^tet feiner anonymen Siebeggabe ein Ö^ebic^t ^in3u=

anfügen, unb id) §atte mir ben ©paf3 gemadjt, eine ^ylofc^e $Punfd)ejtract in

ein SSlatt ein3uh)ideln , auf ineldjem xd) bie fämmtli(^en 5)litglieber in ettüog

ftac^ligen Sßerfen aufmarfc^iren ließ, boc^ nur tüie |)arle!in im gafc^ing mit

ber ^ritfd)e fdjlägt. 3"iii ©d)lu§ !am \ä) felbft an bie Slei^e, inbem \ä) aEe§

Unfreunblii^e anfü!^rte, tüa§ bie ^Jiündjener UebeltooUenben gegen mi(^ öor=

zubringen pflegten. @§ fa^ fo au§, ai§ i)abt ft(^ einer unferer Unfreunbe bie

Xarnfappe gu 9iu| gemacht, um unfere geftfreube jn fti3ren, ober gor einer

ber Unferen fic§ öieEeicfit für eine ettoa§ fd)arfe ^riti! an mir rächen tnotten.

£)ie betreffenben ©tropfen lauten:

S)od) c§ feljlt im fctjüiicu .ßteife

5Jiir noc^ ein geliebte^ -gjoupt.

Dein gcbenf ii:^, o ^^aul .^et)fe.

.!paft 3)n wirfUdj fc^on geglaubt,

^eute frei '^icr au§5ugct)en,

3Bo ber ©pötter ifcüe fc^iefet?

9lcin, '^xäj 'i)ab' iä) au^erjefjen

?tl5 ba^ ^auptftücf — last not least.

®cnn e§ U'afctjen Sir, ber .i^eimat^

@(^tem ©pröfeling, bt§ an§ G5rn6

SBeber Soc! nod) 3ii'-"tt'ttif''r

Semal« ben ^Berliner ab.

©eine Tlü\e, ob fie ftet§ aucf)

5ür be§ ©übene Xörf^ter brennt,

®Ieid)t auf§ §aar ber ^olben, bie man

Sine „fü'^le 3?tonbe" nennt.
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9cie toirft ®u öergcffen macfjcn,

Sroti bcin ed)t btou^lpeifeen @f)ftanb,

2)aB bem ©anbc Su entiptoficn,

2)er umufert Seinen 6pree[tranb,

Hub fo totrb, toas Su beginnen

ÜJJagft, 3U ernten 8oO unb 9iut)m,

^lUeä büd) im Sanb berrinncn

?ll§ ein ©tücf Serlinertf)um.

3lber nict)t ju ®ram unb Trauer

Stimme 3)ii^ biea '^erBe Söort:

3luf bem S^elbc bei .ßninncr

Sebt ©ein 5iame cioig fort.

Sßerbe enblic^ fing, 33cre()rtcr,

Unb ergreife nun '2)cin öJtücf:

3ie{) aU ßlabberabatid^gelebrter

3n bie ^eimatf) 3)id) jurütf.

Sa§ Sein epitd;e^ (Beflöte,

2a\i bie tragifd)e ^^ocfie!

3)er berufne „junge ©oetfje"

9Birb ein alter ®oetf)c nie.

§öc§ften§ ol§ ^foöeüenbic^tcr

Äann man Sic^ uod) gelten lafjen,

^oä) im firei§ bcr maleren Sid)tcr

Wllu^ S)cin fünftlid) föaä erblaffen.

©iefeu ©prud) in aller g^reunbfi^aft

33itt' id) mir nid)t nai^jntragen.

„®arum, ^utfter, feenc geinbfdjaft!"

^Pflegt man iti 95crlin jn fagen.

Söer fo gerne fpa§t, mu§ biEig

©pa§ öerftebn. Unb nun ^um 3d)Iu§

Tillen mid) empfef)len lüill id).

Dixi. S)er 5lnDn^mu§.

.^ierü6er entftonb erft eine bumpfe ^cftüt^ung, bann ein braufenber

HntoiHe, ba bie guten föefeEen i!^xen SSoxfi^enben nic^t nngeftraft öeifpotten

laffen tooÜten, Bi§ 91 06 ext öon ^oxnftein^), ben ic^ aEein eingetoei^t

l^atte, la(^enb mit bex SQßa^x^eit !§exauöpla|te unb bie öexlegene (5|)annung

ftd^ in eine aEgemeine §eitex!eit ouflijftc.

2)ex (Sinnige, bem ein !^ämifct)ex 6txeic^ bicfex 5lxt jujutxauen getüefen

tüäxe, tOQx bamal§ uod) nic^t unfex 5)litglieb obex tüenigfteuy an jenem 5l6eub

nid^t in bex @e|ellf(^aft. ^c^ mu^ l^iex bcn 9^amen |)einxic^ ßeut^olb'§
nennen, tüeil na(^ bem 6e!lagen§tr)extl)en ?Iu§gang be§ Unglücklichen meI)xfod§

bie 5)leinung laut getooxbcn ift, bie gexinge f^öxbexung unb 3lncxfennung

feine» 2alent§, bie ex in 5}'cün(i)en gefunbcn, fjdbt feinen ©eift 3cxxüttet. (5x

fei eBen eine§ bex öextannten ©enieS getnefen, bie bex SBibexftanb bex ftumpfen

^) 5lu^er biefem geiftboüen Gomponiften be§ „Sanbatabci" f)atten fid^ noc^ äteei anbere

9Hd)t:®i^ter bei ben -ffrofobilen tjeimifd) gemod)t, ber totaler X'^eobor 5Pii"i§ unb bet Sitb=

Iraner be§ ^ifd^brunnen«, Äonrab AlnoU.
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3[ßelt in SGßal^nfinn unb 2^ob gctxteBen. S){efe Segenbc ju jerftören, liegt mit

3UX 6tciicr bei: 2Bal§t^eit unb @ercc^tig!eit am |)cx-gen. £)cnn tüeber „öerÜannt"

noc() ein ,.@enic" tt)ar bei- merftnürbige 5Jlcnf^, ber an§ ber ©(^tneij p un§
^^erüberfam unb ^eben bon un§, bem er Begegnete, fc^on burc^ feine äußere

ßxfcfieinnng, mel^r nod) burd) fein geiftteic^e§ äöefen interefftren mu^te.

@ine ^o!^e, fraftöoHc ^igur, auf ber ein Btei(^er .^opf mit fi^arfen,

regelmäßigen ^ügen faß, ba§ ^aax lurj gefd^oren, um ben ftet§ etlt)a§ Bitter

gerümpften 5[Runb ein grauBlonber 6(i)nurBart, on bem Iröftigen ßinn ein

ßneBelbärtdjen. @r \pxad} mit einer raupen ©timme unb ftar! fcf)toeiäerifc§en

^el^llauten, ftoßtoeife, feine 2Borte mit großzügigen ©ebörben Beglcitenb.

2Ber \^n in§ ßrofobil einführte, toeiß ic^ nic^t. £)oc^ mad)te er fofort

5tuffe^en burc^ einige feiner (^)ebi(^te bon jener l^ol^en gormöottenbung, bie

i^n al§ einen leibenfd)aftlid)en $piatent)eret)rer an!ünbigte. 9ii(^t minber er=

regte er unfere 5lufmer!fam!eit bnrd^ bie fdjueibenbe ^ritü, bie :peffimiftif(^e

©runbftimmung feine§ @eifte§, fo baß tüir ber Meinung toaren, eine ]§öd)ft

tuert^öolle 5lcquifition on ilim gemacht ^u !^aBen.

i)ie jüngeren tnurben feine treuen 5tn:^önger, ©eiBel berBanb fid) mit

i^m 5ur §erau§gaBe öon UeBerfe^ungen fran]jjfifd)er ßt)ri!, iä) 30g i!§n in

mein §au§, tüo er 6efonber§ ju SBilBranbt Betounbernb auffa!§ , unb fo ging

man längere ^dt in einem lofen frcunbfdjaftlic^en SSerlel^r mit i^m um, ber

fi(^ nic^t fefter unb Inärmer gcftalten fonnte, ha eine unBegtoinglidie innere

Unpfricbentieit i^m unb un§ gutüeilen bie Beften 6tunben öerbarB.

@r mad)te mit ci^nifc^er ^laioetät !ein §e^l barau», baß er öom 5ieib=

teufel Befeffen lüor. „233enn iä) eth)a§ fed)öne§ lefe, fo ärgere \ä) mi(^; toenn

id) aBer ettüa» red^t 6(^ofle§ in bie ^änbe Betomme, freue xä) mii^l" —
Be!annte er o^ne jebeS S5eben!en. Senn ha er im (Srunbe für feine ^oefie

!einen tieferen feelifi^en @e!§alt in \iä) fjüik , ni(^t§ tüa'^r^^aft (Sigeneg unb

^ebeutenbe§ au§äufpred)en fi(^ gebrungen fül^lte, foubern Bei feinem S)i(^ten

nur einen öirtuofen ^ormtrieB Betl)ätigtc, U^urbe i!^m nie fo ^^erjlid) h)o!§l

in feinem Innern, ha% er aud) 5lnbcren i^re ftille SScfriebigung gegönnt l^ätte.

Wtlix aU einmal gefi^a^ e§, baß er Bei einer munteren ^otüle, bie eine

Bel)aglid)e Stimmung cr.^eugte, irgenb @inen, beffen Singen Befonber§ t)ergnüg=

lid) glänzten, ^ur ,3ielf(^ei&e ber empfinblic^ften S9o§^eiten erfat), nur bamit

noi^ einem 5lnberen fo innerlid) unU)o!^l iüerben fottte tnie i^m felBft.

S)iefe lleinen gelegentlichen 6d)abenfreuben ließen tüir i'^m !^inge^en,

oBtüol^l tüir i^m nic^t ^ugeftel^eu fonnten, ha% er Urfad)e liaBe, mit feinem

<&d)idfal p grollen. £)aß er nod) feinen 2Beltru!§m erlangt, burfte er @ott

unb äßelt nid^t jum SSortüurf mad^en. Sein unfertige^ @po§ „^entl^efilea"

in tüunbeiiid) galoppirenben, prunlöoHen Slnapäften o!^ne eigentlid)e (5)eftoltung§=

!raft, feine ^laten nadjempfunbeucn melanc^olif(^en 33erfe unb bie tnenigen

trefflid)eu UeBerfe^ungen SSeranger'§, U3rifcui-' unb ßamartine'g tüurben il)m

nod) üBer 35erbienft gebanlt, unb ha§ Uiarme ^i^lcreffe fo öieler guter jitnger

f^rennbe tüar bod) toa^rlid) anä) tein geringer ßeBenSgetüinn.

©leic^tüol^l trieB i^n fein ©ämon, auf ©inen au§ unferem Greife gauj

Qu§ 'i)zUtnx §immel einen giftigen $Pfeil oBpf(gießen, ^n einem ber 5[Jlünd)ener
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2Binfel6lätt(^cn etfc^ien ein ©pottgebic^t gegen ^ultuS (Stoffe, al§ beffen

SSerfaffer man oügentein Seut^olb bezeichnete. 1I§ \ä) i^m Beim nödjften

l^rolobil ba§ ^latt öot'^ielt, überflog feine fo^Ie SSange eine bnn!le 9iöt^e;

ex ipxad) fein SBott, ftanb auf unb t)crlie§ nn§, um nie toiebet ben fyu^

übei; unfere 6cf)tDclIe ^u fe^en.

S)ei; 2Bi| ienet Stroptien mar fo gering, bet %nla% ba,^u fo uncrfinblic^

getoefen — nur bet 2Bat)nfinn , bet i!^n fd^on bomal§ umlauette , !onnte et=

!läten, toie bet Unbegteiflid)e fic^ ^u biefem fi^nöben SSettaf^ an altet, guter

^tennbfd)aft I)atte fottteifeen laffen. @t oetfdjftianb bonn balb ou§ 5}lün(^en,

trieb in ©tnttgatt in bet Stebaction einer 3e^tiiri9 fein feltfame§ SlJefen fort,

tüoüon mand)e5 2BunberIi(^c öerlautete, bi§ er in feine §eimat^ jutüiffc^tte,

um bott ein (Snbe ^u finben, beffen S^tagi! 5lIIe§, tüa§ et ftü'^et gefünbigt

l)aben mochte, in milbetem Sichte etfc^einen liefe, als 6t)mptome bet geiftigen

6t!ran!ung, bie feine reic^ angelegte 5latur untettüü^len unb i^n ftü^ in bie

91a(^t !^inuntetteifeen foHte.

@in befto etftenlii^ctet @aft toat ^ofepi) SSictot ©(^ef fei, bet im

äBintet 1857 fic^ bei unö cinfanb.

^ä) '^atte ifjn f(^on in Berlin fennen gelernt, balb nac§ ben ^Jlörjtagen,

tüo fein f^reunb ^xx^ @gget§, bet bie &aht befafe, funftbefliffene junge Seute

(feine „ßeibf(^triaben") an ft(i) ^u feffeln, un§ äufammengefül)tt !^atte. S)ann

begegnete iä) i^m triebet auf ßapti, im ^tü^fa^t 1853. 6t ftanb bamal§

am ©(iieibetüege jtoifdien bet ^aletei, bie feine etfte ßiebe getuefen tnat, unb

bet 5ßoefte. 3)et „Stompetet öon ©ölfingen", ben et in bet ^etbetge $pagano'§

3u 6tanbe gebta(^t l)atte, inbem et auf bem flachen ®a(^e „unbatm^etjig

bidjtenb" l^in unb ^et f(^titt, entf(^ieb i^n füt ben ^etuf bes ^^oeten. ^alb

!am et p mit in meine 6ottentinet Rosa magra ^etübet, toit etnenetten

^et^lic^ bie alte ßametabfdjoft, ii^ la§ i^m bie „5lttabbiata" oot, bie eben

entftanben toat, et mit feinen l)umotiftif(^en „©ang öom Dbettl)ein", bem

xä) — 3ut ©(^anbe meinet äft§etif(^ = prop^etifct)en SSegobung mufe id^'g

geftel^en — ben unge^euten ßtfolg, ben et geminnen fotlte, nictjt Don fetn

äuttaute. ^a, ic^ fanb e§ immetf)in Dettoegen, auf biefe munteten ^ummel=
ttod^äen, bie ettt}a§ lofe gefdjüt^tc SiebeSgeft^ic^te unb bie etgö|lid§en

Sc^nutten be§ Äatet§ |)ibbigcigei eine 5poeten,zu!unft ju gtünben. Um fo

fteubiget 'i:)abt iä) bann ben !^ettlii^en „@!fel)atb" begtüfet.

2)amal§ blieben tnit eine äBoc^e in ttaulic^ftet @emeinf(^aft jufammen

unb ttennten uns etft naä) einem gemcinfamen ?lu§flug übet 5lmalfi unb

©aletn nac^ ben feietli(^en 2;empelftötten ^päftum^i. SSiet ^a^te fpätct ttat

er in mein 5Ründ§enet §au§, too et mit offenen ?(tmen aufgenommen tnutbe.

5luc^ bie ßto!obile tnaten ^od§etfteut, ben bamal§ fd)on gefeietten jungen

^Poeten in i§tet ^Htte ju feigen, tno et ftct) fteilic§ nad) feinet 5ltt etn)a§

fteif unb tüott!atg Det^^ielt, nid)t ju belegen n^at, ^itoa^ ootjulefen, unb

^intet ^alb gcfctjloffcncn Sibetn öot fiel) l)in ju ttäumen fd)ien, bi§ bet .^umot

in Ü^m aufniad)tc unb ein im ttodenften Son ^ingelt)otfene§ ©c^etälnott

^eugnife öon feinet ftifi^en ©eifte§gegenmatt gab.
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2)iefei- 5Plün(^enet 5litfent!^alt foÜte leiber ein iä!^e§, ttaueröolleg @nbe

finbcn. ^tn ^eBnmr tüiitbe feine f(i)öne, liefienSlüihbige @d)lt)e[ter, bte t'^m

iiactigereift tüar, bom 2^pl^u§ l^ingerafft. ©r !§ot feitbem bcn SSoben 5[Rün(^en§

nie hjiebet Betreten, unb ic§ |el6ft follte i!^n nux ein einziges ^ial in feinem

bäterlid^en §aufc ju ^atl§ni!§e, tüiebetfet)en. Unfer ^^reunbfdjaftgDet^ältnife

oBer Blieb 6i§ an feinen Sob in alter ^erjlii^teit Befte'^en, tuofüt noc^ 3ule|t

bie Beiträge ^engten, bie et mir ^n bem „bleuen 53lün(^ener S)id)terBuc^"

fanbtc.unb ein toarml^erjiger, fattigvapl^ifc^ au§geftattcter bidjterifdjer &>xn%

3n meinem fünfgigften ÖebnrtStagc.

3uliu§ ©roffe in feinen „Sebcnserinnernngen" („Urfac^en nnb 2ßir!ungen".

Srounfr^tüeig, (S5eorge SSeftermann. 1896) ^at bie ßcBen§gefi^i(^tc be§ ^ro!o=

bil§, fein 2Ba(^fen, SSlü'^en nnb enbli(l)e§ 5lBfterBen au§fül)rlid)er be^anbelt.

2iuc^ folc^e Ö)efellfd)aften unterliegen ja mie alle§ ßcBenbige bem (^efe| be§

2Berben§ unb 2Qßonbeln§ unb tonnen üon (BIM fagcn , toenn fie ftd^ ni(^t

felBft überleBen, fonbern ]iä) anflöfen, fobalb fie füllen, ha^ ber innere 2;rieB,

bem fie entfprungen toaren, erftorBen ift. 5ll§ bie SSebentenberen unter

un§ herangereift tüaren unb il)ren SCßeg gefunbcn Ratten, empfanben fie nidjt

me^r ba§ S5ebürfni§ gegenfeitiger .<R:rttif. 3)ie freunbfdiaftlic^e (Sefinnung

BlieB Beftel^en, aBer ^eber tonnte aiiä) ot)ne ou§brü(Jlicl)e Seftötigung, tnaS er

bem Slnberen toert!^ tüar, unb an ein ©(f)u|= unb 2;ru|Büiibni§ in litcrorifd^en

SSlättern toar öon 5lnfang an ni(^t gebac^t Inorben, jumal unter ben ^Jiünd^ener

^bealiften fid) lein einziger ^ournalift Befanb. Unfer äft'^etifi^eS ßrcbo l^atten

iüir in ben ^tüei 5Jlün(^ener 2)ii^terBü(^ern, 1862 öon ©ei6el, 1882 öon mir

!§erau§gcge6en, öor ber SSelt Befannt. @ine „3fiid)tung" gu öertreten ober gar

eine ßampfftettung ein^unel^men , tüar un§ nie eingcfatten. %n^ ^aiitn tüir

ben 3beali§mu§, ju bem inir un§ freubig 6e!annten, niemalg fo berftanben,

al§ oB feine 5Iufgo6e eine ©nttnirflic^ung ber Statur unb be§ SeBeng ju

©unften eine§ conöentioneÜen ©d^öni§eit§ibeal§ fein !önne. @oetl§e ^attc

fc^on gcfagt, tnaS aut^ un§ al§ ba§ ©ntfdjeibenbe einleuchtete: „3)ie l^öc^fte

?lufgaBe einer jeben ßunft ift, bur(^ ben Sdjein bie 2;äufi^ung einer l^ö^eren

äßirllic^feit gu geBen. @in falfd)e§ S^eftreBen aBer ift, ben 6c{)ein fo lange ju

öertoirllii^en , Bi§ enblid) nur ein gemeine^ SBir!lic^e üBrig BleiBt." Unb fo

tonnten trir einen (5^egenfa| Don 3fleali§mu§ unb ^bcali§mu§ nid)t anertennen,

ha tüir un§ eine§ l)inlöngli(^en 2[öir!lict)!cit§finne§ Betou§t tnaren unb ben

äßert^ einer bic^terifi^en 5probuction jundi^ft noi^ ber güEe unb äöa^^rtieit be§

realen SeBenSge'^alteS mafeen, ber fic§ barin offenBarte. SBo h)ir ben öermifeten,

!onnte un§ lein 'Siti^ unb 5lbel ber äußeren ^orm für bie mangelnbe tiefere

äßirfung entfc^öbigen. 3)oc^ Begriffen tüir aud) nidjt, bafe irgenb eine f^orm,

toie fie öon großen S5orgängern überliefert toar, bem ©eift ein §inberni§

fein fönne, feine ßeBen§!raft gu ertüeifen. S)afe formen unb ©efe^e anäj in

ber ^unft bem äßanbel unterworfen finb, toie l^ätten tüir ba§ leugnen fönnen

!

?lBer bie aBfolute fyormlofigleit, bie einige ^ai^r^e^nte fpäter ber 5Jaturali§mu§

^rebigte, ber fct)ran!enlofe Snbiöibuali§mu§, ber in ber ^t^oefte tnie in ben

(Sitten ber @efeEf(^aft einzureiben anfing, erfc^ien un§ nur al§ ein ßran!^eit§=

fijmptom, ba§ fc^on ju anberen Reiten aufgetaucht unb bon ber unüertt)üft=
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liefen 9legencrQtton§!ra|t unfexeS 35ol!e§ übertüimbcn tooxbcn toax. S)afe biefen

anorc^iftifi^en Senbenjen unter Olnberem anä) bet 3]et§ im ^rama jum Dpfet

faEeit follte, tüeil „tüitüic^e 5Jten)(f)en" nidjt in SBcrfen f^räc^en, !onnten toir

nux Belädicln, ha un§ ^amlet, Seat unb ©I]t)Ioc! bcnn bo(^ fef)r reale 5Perfonen

bünften unb im „3erbrod)enen .^rug" felbft moberne Suftfpielfiguren il^r

ßeBeugrec^t Be^^aupteten , oBtno^l t!§ncn t^r SSerfaffcr burd) ben 35er§ eine

„^ö^cre 2Bir!li(i)!eit" öerliel^en (^atte.

2)arin aber zeigten toir unS ni(^t nur aU ^bealiften, fonbern al§

^beologcn im ©inne 91apoIeon'§, ber bie 3)eutfd)en im ©ro^en unb (fangen

fo gu nennen pflegte, ba§ e§ un» böllig an ©efd^icf unb ^leigung fehlte, in

bie 3ß^t l^inein gu l^ordjen unb un§ äu fragen, loelc^en i()rer mannigfadjen

SSebürfniff e , fociolen S^ijtl^e, geiftigen S3e!Iemmungen toir mit unferer ^oeftc

abhelfen !önnten. 2)a auc§ tnir mitten in ber 3cit lebten, fonnten tnir un§

benfelbcn ^nftuen^cn, bie ben ^i-'itgenoffen gu fc()offen madjten, nic^t ent^ietjen,

unb auc^ unfere !ünftlerifd)e Slrbeit trug gelegentlich bie ©puren i!f|re§ 6in=

ftuffc§. £)o(| tt)ar e§ bonn !etne bclüu^te ©peculation, al§ fociale 9lot!§=

l^elfer un§ ^ant ju berbienen, fonbern bo§ eigenfte S5ebürfnt§, un§ mit

fi^tüebcnben Problemen ab^ufinben, unb öor Willem blieben toir ber alten

^Ocajime treu, bafe bie ^unft ani^ bo§ ^eitlid)e im ßic^t be§ @toigen —
sub specie aeternitatis — bar3uftellen ^abc.

Unb fo erfdjien un§ für unfer ^ntercffe !eine 3citf(^rante jn beftel^en, ba

ha^ 5}lenfc§entoefen öon ^ilnbcginn einer f)öf)eren ßultur in feinen Ö)runb=

trieben fid) glei(^ geblieben ift. ^m ©egcnfal gegen bie f^orberung einer

fogenanuten 5lctualität betonten toir ben 5lnfpru(^ atte§ „allgemein 5}tenf(^=

liefen", bii^terifc^ geftaltet ]u toerben, borauggcfe^t, ba§ e§ ein „ungemein
5Jienfi^lic^e§" fei. 6§ !omme nur barauf an, ba§ ^eitlii^ Entlegene un§ bur(^

l^ödjfte Sebenbigfeit fo nai^e jn rüden, ha^ toir e§ tro| ber öeränberten £eben§=

formen al§ ettoa§ SBlut§t)ertoanbte§ empföuben.

tiefer on fi(^ getoi^ richtigen Ueber^eugung entfprofe ber t)er]^öngni§=

boHe ^i^^t^um, ben aud) ^r. jßiidjer begünftigte: bie l^öd^fte i^^orm ber S)id)tung

fei ha§ ^iftorif(^e ®rama. ^ä) gel^e ^icr ni(^t tocitcr barauf ein, ju ertlären,

toarum ber ^^^ol^^^^u^ !§ier fc^citern mn^te, toie benn felbft bie §iftorien

©]§a!efpcare'§ tro| aEer 2Cßieberbelebung§Derfu(^e Ü^rer glorreichen f^amilien=

gruft nur l^in unb toieber al§ ©efpenfter eutfteigen, um eine furje SBeile auf

einer unferer anfprud)§bol[eren SSü^nen ^^erum^ufpulen unb, toenn ber e!^r=

geizige £)irector ft(^ bamit al» claffifd) gebilbeten Wann au§getoiefen ^at,

toieber ju ben ©(Ratten l^tnab^ufteigen. 9lur eine§ melan(^olifd)en 9tüd=

blid§ auf meine eigenen Otto III. , Subolf, Subtoig ben S5at)er !ann i^

mi(^ ni(|t enthalten, ber gro§en Flamen ju gefd^tocigen, bie ^^reunb ©eibel in

feinem S5u(^bedel al§ ju bearbeiteube S5ü!^neu!^elben fo liebeooH unb cifer=

füc^tig aufgezeichnet I)atte.

^mmerl^in, ol§ er im |)erbft 1868 für immer au§ ^Df^ünc^en fdjieb, burftc

er fid) fagen, ba^ fein Söirlen bort im ©inne feine» !ijnigli(^en ©önners nid)t

fru(^tlo§ gctoefen fei unb eine ©pur l^interloffen ^abi, bie eine SSeile naä)=

leudjten tourbe.
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Die SYmpoften.

5lm 4. Decembex be§ ^al^teS 1854 fanb nun and) bo§ erfte (Sijmpofton
ftatt, on bem td^ S^eil na^^nt.

Tlan touxbe regelmäßig erft am ^pflorgen ober 5!)littog p biefen 5l6enben

eingelaben unb l^atte in ^xaä unb jc^tüatger ßtaöatte ju exfc^einen. £)6en in

bem SSorjimmex, ber fogenannten grünen ©alerie, na!§men einem bie ßa!oien

ben 5Plantel ab, man trat in ben SSillarbfaal, ber nur fc^toai^ erleuchtet tüar,

bann empfing un§ in h^m näi^ften, !§o^en, ineiten ©emac^ ber bienftt^uenbe

^Ibjutant ober ber .^ofmar|d)all SSaron öon Roller, ein lieBenStoürbiger

^err öon ber fi^lid^teften .^öfli(^!eit, ber un§ bitten fe^^r ioert^ tüurbe.

^n meinem jonft fe!^r latonift^en SageBuc^ finbe id§ üBer bie§ erfte

©^m:poj'ton au§fü!§rlidi) Berichtet, kleben S5aron öon ^o^e'c motzten öon ber

Siann al§ ©enerolabjutant unb Sharon Seonrob bie ^onneurg; Bei

ben ferneren 5lbenben erf(^ienen abtüec^felnb auc^ bie 5lbiutanten ©raf

$Pa)):pen]^eim, SSaron 6trun^, ©eneral öon 6öruner unb @raf

Sticciarbelli, ße^terer ein mir 6efonber§ f:pm|3at"^ifcl)er Italiener, großer

Säger öor bem §errn, beffen Braune§ @efi(^t unb fc^toarje klugen unter bem

grauen |)aarfc§o|3f auf ben erften f8l\ä feine füblic^e §er!unft öerrietl^en.

@r !am mir foglei(^ auf» Sßo^tooEenbfte entgegen. 3lBer au^ bie anberen

Ferren au§ ber näc^ften Umgebung be§ ^önig§ Beftiffen ftc^ ber größten

gentilezza un§ 9'iic^t=35a^ern gegenüBer, unb toir lernten in tf)nen Männer

fennen, bereu SSilbung, S^alente unb geiftige ^ntereffen e§ Begreiflich machten,

boß ber ^i)nig gerabe fte ^u feinen ^Ibjutanten getoä^lt l^atte.

5ln biefem erften 5lBenbe toaxzn außer ben @rtoäl§nten nur nod) ®raf

9le(^Berg, £)önnige§, SieBig unb tüir brei $Poeten gelaben. %U toir 5lEe

öerfammelt töaren, erfc§ien ber ^önig unb Begrüßte jeben ©inselnen mit

feiner getüinnenben greunbli(^!eit. @r fragte mic§, töa§ i(^ eben arBeitete,

ic§ er^äl^lte öon bem Srauerfpiel „£)ie ^Pfäljer in Urlaub", ha§ iä) nac§

35. 51. ^uBer'g „SÜa^en au§ Urlaub" fdjon in SBerlin entworfen !§atte unb

foeBen ju einem richtigen 5£!§eaterftü(f augjuarBeiten im S5egriff töar. £)arauf

fe^te man fic§ an ben langen oöalen 2;ifc^, über ben eine einfache grüne

Detfe gebreitet töar, S5ier in kleinen föläfern unb 6anbit)i^e§ töurben ^erum=

gerei(i^t, unb ber ßönig, ber fein ^anä^ex toax unb faft immer an ^opf=

fi^merjen litt nal^m eine öon ben Zigarren, bie mitten auf bem 2^ifc^e ftanben,

unb t§at ein ^aar 3üge barau§, nur um feine (Säfte einjulaben, feinem

SSeifpiel ju folgen.

£)amal§ töar gerabe ber „geexter öon 3fiaöenna" ha^ Sageggefpräc^ , unb

Söobenftebt, bem e§ an \tb^m !ritifc^en Organ geBrad^, fing auc§ :§ier an,

baöon ju reben, id§ iüeiß nic^t, in iüelc^em ©inne. 5^ur ba§ finbe i^ auf=

geseid^net, ha% (SeiBel xi^m. :§eftig tüiberfprac^ — ein SSorfalt, ber fi(^ Bei

©eiBer§ ©eringf(^ä|ung SBobenftebt'§ unb beffen 5Jteigung, fic§ ^^eröorjutl^un,

nur atl^u oft toieber:§olen fottte. SieBig ertoä^nte bann ©eiBel'ä ^omi3bie

„^Jleifter 5lnbrea", bie ber ^önig tennen 3U lernen töünfc^te, unb bereu 33or=

3)euttcöe Kunbf^au. XXVI, 3. 30
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lefung für ben näd)ften 9l6enb Beftimmt tourbe. S5on mir tüar foeben ber

„^eleager" erfc^tenen, befjen @j:|}ofttion§fcene unb 6c§lu§ id) ttun borlejen

mufete, Ttac^bem iä) ben 5[Rt)tI)u§ erjäl^lt ^atte. 6tn äft^etifd^eS ©efpräc^

f(^lo^ ft(^ an, ba§ toieber burc^ S5obenftebt'§ rebfelige Ö5emetnplä|e un=

erquitflic^ tuurbe unb ple|t ftd) nac§ bem ^au!afu§ öerlor. Um 3^^« hxaä)

ber ^önig auf, nai^bem er mir noc^ freunblic^e SCßorte gefagt !^atte ; tt)ir aber

BlieBen no(^ Bei einem einfallen Souper eine 6tunbe lang Beifammen.

S)ie nä(^ften ©ijmpofien folgten einanber in furzen 3^if<^enräumen toeniger

Xoge. S)er ^önig fc^ien gro§e§ (SefoHen baran ju finben unb Bradjte immer

neue f^ragen auf§ %apzt, üBer bie er pnä(^ft ben gerabe ©ai^öerftänbigften

unter un§ ju "^ören ioünfd^te. ®oc§ üerliefen bie fpöteren 5l6enbe nii^t gong

tuie bie erften. ^e!^r unb me^r inurbe e§ Srauc^, ha% in ber erften Stunbe

ein miffenfd)aftli(^e§ 2!^ema au§ ben öerfd^iebenften ©eBieten burc^gefprod^en

töurbe, ein naturtniffenfc^aftlic^eg , tnie üBer ^art^enogenefi§ (8ieBolb), @B6e

unb §Iut^, @le!tricität ober bie ©ntfte^ung be§ 6onnenfl)ftem§ (öon ^oEl)

jutoeilen mit @jperimenten iEuftrirt), ß^emie (SieBig), ^Mineralogie (^oBett),

äft!§etif(^e unb Iiterar^iftorif(^e , bann oortoiegenb fociale unb ööl!erpft)(^o=

logifc^e 5ProBIeme. hierauf er!§oB fic^ ber ßönig unb ging in ba§ SSiHarb=

jimmer tjoran, too eine ^Partie SSoule gefpielt tüurbe, tnö^renb beren er ßinen

ober ben Ruberen in bie ^enfternifc^e 50g unb mit if)m Befprac^, toag im 5lugen=

Blitf i^n Bef(^äftigte, cttoa üBer fc^toeBenbe ^efe|ungyfragen öon Se!^rftü^Ien

an Uniüerfität unb $Pol^te(^nicum SieBig'g 5Jleinung ju ^ören toünfi^te ober

üBer ba§ 5lu§fd)reiBen eine§ 3BettBetoerB§ um ba§ Befte Drama mit @eiBel

fi(^ Beriet^. 3Bar bie§ Beenbet, fo öerfügte man fi(^ iüieber an ben langen

%i\ä), unb nun ^tten bie 3)ic§ter ba§ äßort, bie forgen mufeten, ba^ immer

ettnag gum SSorlefen Bereit inar.

©0 berllang ber 5lBenb naä) man(i)en, oft ftürmifc^en SiScuffionen

tönereid^ unb ^armonifc^ , unb man BlieB , toenn bie 5Jiajeftät fid) 3urücl=

gebogen ]§atte, in !^eiterer Stimmung Beifammen. Einmal toar ßieBig, ber

eine feine Sßeinäunge ^atte, barauf gekommen, ha^ man un§ ßlfer gu trinlen

gaB; unb Saron Pollex er!lärte, e§ fei noct) ein großer 33orrat^ biefe§

Berühmten 3i^''^9onge§ im ßeEer, ber allen 5lnberen gu ^erB erfc^ien unb öon

je^t an nur ben Stjmpofiaften getoibmet fein follte.

2Bo§ biefen 5lBenben aBer einen Befonberen Steig unb äßert!^ öerlie!^, mar

bie unBebingte 9lebefrei!^eit, bie gulüeilen fogar in fel)r unpfifd^em Wa%t
an bie ©renge be» !^anU fi(^ öerirrte. §atte man in ber §i|e be§ ®efe(^t§

bonn öergeffen, ha% bie ©egentöart be§ ßijnigg bo(^ einige 9tücffid§t er^eifd^te,

unb ^ielt plö^lid) inne mit einer @ntfct)ulbigung, ha^ man fid§ gu toeit l^aBe

fortreiten laffen, fo Bemerfte ber ßönig mit freunblic^em Söd^eln : „3<i) Bitte,

fi(^ fa feinen 3^a"9 angut^un. ^^ l^oBe ni(i)t§ lieBer, al§ menn bie ©eiftcr

aufeinanberpla^en."

S5on bem leibenfc()aftli(^en 2öa!^r!§eit§trieB be§ eblen fyürften, bcffen ic^

f(j§on oBen ertüä!§nte, lann id^ !ein fd^lagenbereg SSeifpiel anfü!§ren al§ jeneä

Stjmpofion öom 21. Slpril 1855, gu toeli^em aEe Bebeutenbercn 5lrd§ite!ten

5Mnc§en§ gelaben tnaren, um fid^ üBer ben ßieBling§geban!en be§ ßönig§,
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ob ein neuer 33oiiftil p fi^affen jet, frettnüt^^ig gu äußern. S)ef ©eban!c

entfprac^ bem 25ßuii[(^, nit^t ferner, tüie ßöntg Subtoig get^an, ^aulnerfe ber

terfd^iebenften fetten unb ©tilc gu co:piren unb ftd) eigener ßrfinbung p
entl^alten, jonbern e§ ioo möglii^ mit ööttig neuen f^^ormen ju öerfuc^en. 2)a^

!eiu ^ürft ber 2BeIt eigenmäditig in bie ßntUntflung biejer fo eminent

nationalen ^unft eingreifen !önne, toar bem Könige ni^t aufgegangen. @r

:§offte, burd) feinen guten SGßillen unb eine reiche S5elo!^nung einem fc()öpfcrif(^en

<5)entu§ auf einen neuen 2ßeg öerl^elfen ^u !önnen.

5lun gereii^te e§ ebenfo h)ot)l i!§m felBft tnie ben 5Jtännern, bie er befragte,

3ur S^re, ha'^ nii^t ein einziger barunter tnar, ber bem !önigti(^en 2BaI)n p
fc^meid^etn fud§te, öielmel^r (giner naä) bem Slnbern bie UnmiJglic^Mt eine§

au§ bem SSoben geftampften neuen S5auftil§ na(^ix)ie§. Der ^önig !^örte

^eben mit gefpannter 5(ufmer!fam!eit an, o!§ne eine 5(eu^erung ber Ungebulb

ober be§ Unmutp, unb ban!te ft^Iie^lic^ htm ganzen Greife für bie Offenheit,

mit ber man fii^ au§gef^3ro(^en.

^n ber ©ai^e freiließ mürbe baburi^ ni(^t§ geänbert. 2)er S5au ber

5[JlajimiIianftrafee unb be§ 5JMjimilianeumy tourbe fortgefe^t. Denn aHer=

bing§ toar ^önig Tlaic !ein dJlann ber Zfjat, fonbern befd^auli(^er SSetra(^=

tung, unb manc^mol tarn bie t^eoretifdje @r!enntni§ 3u fpät, inenn ein

:pra!tifd)er 6(^ritt nii^t me!§r jurücfget^an tt)erben !onnte.

2ßic crnft er e§ aber bamit na!^m, burc^ biefe ©^m:^3ofien bie ßücfen

feiner ^ugenbbilbung auSgufüEen, bemeift auä) ber Umftanb, ba^ er bie @e=

fpräc^e :proto!oIIiren lie^, um fie om nä(^ften Sage no(^ einmal burc^juge'^en,

nic^t anber§, al§ h)ie ein fleißiger ©tubeut fein na(f)gefc^riebene§ |)eft ftubirt.

Da§ @efc£)äft be§ 5protofolIiren§ mar ^ranj ßöl)er übertragen, ber

im ©ctober 1855 al§ fönigl. 5Prit)atbibliot!^c!or angefteHt morben toor, mit

bem meiteren 5luftrag, über alle neueren literarifdjen ©rfc^einungen öon ^e=

beutung htm .Könige 3U referiren.

(Sin an3ie!§enb gef(i)riebene§ SSuc^ über 5lmerita, t)iellei(i)t ou(^ ha§

talentboHe epifc^e (S)ebid)t „(5)eneral ©por!", !^atte Dönnige§ auf ben

toeftp^älifi^en @ele!§rten aufmertfam gemotzt, ber überbie§, obmol^l gleichfalls

ein „f^^rember", al§ ^at^oli! meniger 5lnfeinbung ju befüri^ten !^atte al» toir

?lnberen.

@r muBte auä) biefen SSorpg auf§ ©efd^idtefte fii^ 3U 9lu|e gu machen

unb mit großer S(i)miegfam!eit fi(^ ^ßerfonen unb 35er!^ältniffen an^upaffen.

S3or SlHem untertoarf er fic§ blinblingg ben Steigungen unb 5}leinungen be§

ßönig§, inbem er felbft bei feinen Siteraturberid)ten 2llle§ ^erabfe^te, tüo§

gemiffen ^been ©r. ^ajeftöt tüiberfprac^ , bagegen 3. S5. alte 23ü(^er unb

S5ro(^üren, bie ber gro^beutfc^en unb Sriagpoliti! ha^ äBort rebeten, rü!^menb

"^eröor^^ob. Q^ !§atte fpäter in S5er(^te§goben , ha mir ber ßönig 2ö!^er'§

3teferate jur Durc^fic^t geben lie^, ©elegenl^eit, mic§ öon feinen §öfling§!ünften

äu überzeugen.) 2öie !lug ber talentOoKe 5}knn feine ©c^ritte ju lenfen

tou^te, ^ot ber Erfolg gezeigt, ha er na(^ bem Xobe be§ ßönigg pm 5trc^iö=

birector ernannt tourbe, eine ©teEe, bie fonft nur einem geborenen 23o^eru

anöertraut ju toerben pfCegte. Söeli^e Oiolle er bann no(^ bei bem unglüctlic£)en

30*
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.^önig Subtotg IL ju fpielen ft(^ nic§t fc^eute, mog fjkx nic§t toeitei: au§=

gefüt)i't tocrben.

5lbci- feine feutttetoniftifi^e @etüanbt!^ett unb bie Unbeben!lid)!eit, mit ber

er leben 5luftxag be§ ^ijnigg — bet, iüie aEe ^ütften, öon ber 3eit, bie ju

grünbli(|er Slröeit nötl)ig ift, !eine SSoxfteEung !§atte - fd)Ie(^t unb xzä)i

crlebigte, mad^ten i!^n halb unentBe!§rIi(^. ^x toax auc^ öorftditig genug, an

ben ©efpxäi^en ber 6^m:poften fic^ nur ju Bet^^eiligen, toenn fie fein ©pecial=

fQ(^, bie ®efd)id)te unb ßultur 5lmeri!o'§, Berührten, ^m 3l^ril 1856 erhielt

er Urlaub ju feiner ^oc^geitireife, unb bie ^ü!§rung be§ ^roto!oE§ ging auf

miÄ über.

6ö toar !ein gan^ leichte» 5lmt, obtüo^l iä) mit meiner rafd^en §anb
nid^t nur, tt)ie mein SSorgänger, einzelne ©tic^tnorte notirte, bie am anberen

Sage ^u einem jufommen'^öngenben S)ialog berarbeitet Serben mußten, fonbern

fofort in ber §au:ptfad)e ben gangen SSortrog unb bie S)i§cuffton barüber

nad)f(^rieb unb anberen 5Jlorgen§ faft nur no(^ eine 3fi;einfd^rift gu beforgen

:^atte. ^n ber erften |)älfte biefe§ ^a^xt^ aber töar ba§ S^ttereffe be§ ^önig»

fo fe^r öon öerfc^iebenen i^^ragen in 5lnfpru(^ genommen, ba% id§ in meinem
Sagebu(^ öom 7. Januar bi§ jum 20. ^uni nid^t meniger a(§ breiunböiergig

©^m|3ofien öergeid^net finbe. S)ie 2;i§emata toaren mannigfaltig; !^au:ptfö(i)lic^

"Eamen bie :politif(^en 5eitftri)mu ngen, bie S5ol!§ftimmungen in ©ponien, Italien,

@nglanb unb 5lmeri!a, bie !ird)lic§en 3uftönbe in gran!rei(^ unb 5lmeri!a

3ur ©pra(^e, bagiüifc^en eine Ueberft(^t über bie moberne @ef(^i(^tfc^reibung,

bann tnieber ß^^emie unb $!)t)fioIogic. 2ll§ e§ tiefer in ben ©ommer i^inein

ging, fanben bie ^ufammenfünfte in 9lt)m|3!^enburg ftatt, in ben reigenben

^lococofälen ber 5lmalienburg unb SSabenburg, tüo man, tüenn man nic^t

gerabe ba§ $Proto!oE ju fü!§ren ^atte, bie 5lugen ju ber offenen f^lügeltpr

^inauS über ben üeinen ©ee fd§lt)eifen laffen unb fi(^ an ber glänjenben

©ternennac^t erquicken !onnte.

©0 fe^r tüor ber ^önig öon ber äßidjtigleit biefer 5lbenbunter!§oltungcn

bur(^brungen , bü% er, fo gütig er fonft fi(^ mir beit)ie§, meine Sitte, einige

2;age öor btm ©(^lu^ ber bamaligen ©t)mpoften entlaffen ju tüerben, nic^t

getr)ät)rte. 5lm 26. ^Jioöember be§ öorigen 3^^^^^ ^^^^^ ^^ meinen t!^euern

3}ater öerloren. ^m ©ommer barauf foEte eine ^amilienäufammentunft in

^reientüalbe ftattfinben, ^u ber ic^ ungebulbig ertnartet tourbe. ^dj erl^ielt

aber ni(^t e^er Urlaub, ol§ bi§ i^ bie 9teinf(^rift be§ Ie|ten ^roto!oH§ in

ber 6abinet§!an5lei abgeliefert !^atte.

^n ä^nlid^ raf(^em Sempo tourbcn bie ©t}m^3ofien nie toieber abgehalten.

®od§ bauerten fie, getüö^nlic^ einmal toöi^entlic^, bi§ an ben 2;ob be§ ßönig§

fort, nur iüä^renb be§ italienifc^en Krieges öon 1859 einen 5)lonat lang

unterbrochen, ba ber SSürgermeifter bem ßönig öorgefteEt l)atte, biefer fort=

gefegte SSerlel^r mit ben grcmben unb ^ßroteftanten mac^e il§n unpopulör.

2)er fonft fo mut^ige ^^^ürft, ber „^rieben baben tooHtc mit feinem 2}ol!",

ge^orc^te einer 5lntoanblung t)on ©d§tt)äd)c, ba er bie ©efa^ren ber 2ßclt=

läge überfd)ä^te, unb lie§ auc§ anbere 5piäne unb SSetoitCigungen an ®elel)rte

unb ©(^riftfteHer falten, um fie bann nad^ bem f^rieben§f(^lu^ bod§ lieber

aufäune!^men.
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@r l^Qtte anä^ fonft ftc^ Bemüht, bie SÖeboi'äugung bcr SSetufenen ftd) öon

feinem S5ol!e öergeÜ^en gu laffen, inbem er ein!^eimifrf)e ®elef)rte f)m unb

toteber ^u ben ©t^m^joften ^inju^og: ben alten 9ting§e{§, Safaulj, £)öllingei',

^etten!ofer, i)oEmann, Santont, SSoigt, ©eibl, ©c^af:^äutl; öon l!ünftlern

gelegentlich ^^e^^onb, 5Pilot^, ^aulbad^, S3ol| unb Slnbctc. ^utücilen exfd^ien

auä) ein notabler burc^reifenber (S^aft, fo an einem ber 5Ü)mp^en6urger

^benbe ber ©roperjog öon ^Jletflenburg , frü!§er f(^on ^5^ürft ^püdler unb

Slnberfen; am Sl.^Jlärj 1859 ein ganzer Ärei§ it[uftrer@ä[te3u@^renber©äcular=

feier ber 5lfabemie, barunter ^elm!^ol^, 2ßö!^ler, Se^fiu§, Sfiubolp!^

Söagner, @!^ren6erg, ©c^önlein, ©ifenlol^r, it)o e§ Bi§ je^n ]Xt}X

!§oc^gele!^rt äuging, ba §elm!§ol| über bie Mangfarbe, SBö^ler über organifc^e

Elemente in ^Jf^eteorfteinen , ßepfiuS über $pt)ramiben \pxaä). (5)egen feine

föetüo!^n!§eit blieb bann ber ^önig au^ Bei htm ©ou^er, htm, ftatt be§ !§erben

@lfer§, ber 6;i§am)3agner einen feftlic^en (5l)ara!ter gab.

^n ä!^nlicl)er 2Gßeife tourben bei föelegeni^eit ber Örünbung ber !^iftorifc^en

ß^ommiffion bie ^iftorüer gefeiert, ©^bel l^atte fi^on feit feiner SSerufung

regelmäßig an ben ©^m:pofien t^eilgenommen. 5lun erfc^ienen am 6. £)ctober

1860 auc^ bie fremben (SJrößen im königlichen ©(^loß, boran be§ ^önig§ ^oä)=

berei^rter Se!^rer ßeopolb bon 9tan!e, mit i^m 3Sai|, ^er|, Sa:|Dpen =

Berg, §egel, Söegele, unb bon ben in 5}lünd)en 5lnfäffigen 6orneliu§
unb f^ö!§ringer. ^lußerbem tüaren S)önnige§, Siebig, £)ot[mann, So^er

unb bie ^Poeten gelaben, unb ber 5tBenb geftaltete fic§ ju einem i^eiteren ^eft.

Bei bem 3ule|t 9^an!e einen Xrintfprui^ au§Brai^te. ^um ©c^lufe rief er ba§

edjt Ba^erifi^e 5ßfüet (Söept') (Sott! ha§ er alg „p^r' @ott!" berftauben

l^atte, ber neuen (Srünbung be§ ßönig§ p unb mußte fic§ bon ^önnigeg

feiueg ^rrtl^umg Bele!§ren laffen.

9ioc§ eines (S5afte§ toitt iä) l)ier geben!en, el^e xä) ben SSerid^t über biefe

benftoürbige Jlafelrunbe Befi^ließe.

©egen @nbe pBruar be§ Sa^re§ 1859 toar f^ontane na^ 5Rün(^en

gekommen, ©eibel :§atte auä) i^n für un§ ju getoinnen gefüllt, unb oud§

S)önnigey toar leb!§aft bafür getnefen. ^(^ ^atte Bei einem ber ©l^mpofien

(om 14. Wäx^) bon feinen SSallaben unb „5Jlännern unb |)elben" borgelefen

unb großen SSeifaE auä) Beim Könige bamit geerntet. @r getoä!§rte bann unferem

peunbe om 19. ^J^är^ eine Slubien^ unb ließ i!^n ju bcm ©^m:pofion om
24. Wdx^ loben. §ier la§ f^ontone unter 5lnberem bem ontoefenben bon ber

2;onn bo§ (Sebidit bor, bo§ er in ber 3eit, bo biefer in ©cf)le§toig=§olftein

^iä) bie erften ßorBeern geholt, auf il^n gebic^tet ^otte („^urro!^, ^urro^,

bon ber S^onn ift bo"). ©eine jpoefie unb feine ^erfon erhjetften bie ioärmfte

©t)mpat!§ie bon oHen ©eiten. 3Be§!§olB e§ tro|bem gu einer SSerufung nic^t

gefommen ift — bie übrigens bem eingefteifd^ten Wäxhx ouf bie Sänge

f(^toerlic§ Be!§ogt ^oBen tüürbe — , bermog iä) ni(^t ju fogen.

9?eBen ben ©t^m^often tüurben ©eibel unb iä) ^utoeilen ju ben 21^ee=

öBenben ber Königin gelaben, too ouc^ ber ^önig erfc^ien, bo er gern l^äufiger

€ttoa§ ^oetif(^e§ bon un§ beriefen ju :§ören toünfi^te.
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g§ toat imntet nur ein Heiner ^rei§ : au^et bet DBetPofnteiftetin f^tau

bon $pittemanb — einer ganj öertoitterten , üeinen alten 3)ame, bie $laten'&

erfte unb einzige ßiebe getücfen fein fottte — bie fi^öne ©rdfin (J^arlotte ^^ugger

unb ^xl t). 9tebtüi|, bie atüeite, e6enfaH§ \^f)X onmutfiige §ofbame, gettJö'^nlic^

öon ber S:ann mit feiner ©ental^Iin, ber ^ofmarfc^att SSaron Roller unb eine

fe!)r gefc^eibte unöerl^eirat^ete S)ame, f^röulein bon llüfter, 2:oc^ter eine§ früheren

preufeifc^en ©efanbten in 5}lünc^en, bie ber jungen ^ronprinjeffin mä) il^rer

5ln!unft in 5Mnc^en attac^irt tnorben tbar, um bie noc^ fe^^r ünblic^e SSilbung

ber reigenben jungen f^rou ein toenig ju öerboIÜommnen. (5Ran erää'^lte,

e§ fei il^r pr 5pi^icf)t gema(^t tborben, Beim 35orlefen bon ^fiomanen unb

gfiobellen ba§ Sßort „Siebe" ftet§ burc^ ha§ SBort „§reunbf(^aft" ^n erfe^en.)

5Iro^ alle§ S5emü!§en§ ober tüar e§ nic^t gelungen, ber Königin ^ntercffc

an ßiteratur unb 5poefie eiuäuftö^en. 3^r tnar nur \oo^ im leicfiteften

ßJeplauber unb befonber§ in ber freien ßuft be§ (Sebirgeg, bo§ fie unermüblic^

mki allen 9ti(^tungen ^u burdiftreifen liebte. 5lu(^ am 2:^eater fanb fie

leinen (Bt\ä)maä unb fal^ , tbenn fie bo(^ einmal mit bem Könige in i^rer

$Profcenium§loge erfctjien, lieber in§ ^Publicum al§ auf bie SSül^ne.

3ene 2:^eeabenbe, an benen gelefen tburbe, erfreuten fic^ ba!}er nic^t i'^rer

@unft; fie fügte fic^ eben nur bem 2ßunf(^ be§ ^önig§ unb pflegte ibö'^renb

ber SSorlefung in ^l)otograp^ie=5llbum§ ju blöttern. ^^^^ßi^en pfterte fie babei

ber neben i'^r fi^enben 3)ame ein äßort ju, einmal fo laut, ba^ ©eibel ha^

S5u(^, au§ bem er gelefen, auf ben Sifc^ legte unb mit finfterem 6tirnrunäeln

berftummte.

£)er ^önig, auf ba^ ^einlic^fte berüfirt, toarf feiner (Semapin einen

untbitligen SBlidE ju unb lub bann ©eibel mit einer ^ulbboHen §anbbetbegung

ein, fortjnfal^ren.

3(^ felbft burfte mir einen ä^nlidien 5Proteft gegen einen 5[Rangel an

Sftefpect bor ber SBürbe ber 5Poefie ni(j§t erlauben, fonbern er!§ob nur bie

©timme ein iüenig ftörfer, tnenn iä) ba§ Lüftern bom ©op^a "^er berna^^m.

Uebrigeng tbaren biefe lleinen @cfeEf(i^aften fe^r bel^oglic^, ber ^önig ge=

tbö^nlicf) befonberg gütig, bie 3)amen banibar bafür, ha§ allabenblid)e

(Seplauber einmal burc^ ettba§ $oetifd)e§ unterbrochen gu feigen.

^ä) ^aiit mit bem SSorlefen ber „Vorüber" angefangen, bie bie Königin

„fe:§r fd^ön, aber fe^^r ernft" gefunben :^atte. SScfonberen ^eifalt, aud) bei

i'^r, fanb i(^ bann mit ber „SSrant bon 6t)pern", tbeit me!§r, gu meiner 3Ser=

tbunberung, al§ mit ber „|)0(^3eit§reife an ben SSalc^enfce", bon ber id) mir

berfproc^en :§atte, ha% fie meine Gualification 3um ^ofpoeten befonbcr§

fc^lagenb betbeifen tbürbc. 5lber bie realiftifc^en 3üge barin, toenn fie au(^

bat)erifc^e ©cenerien unb S5ol!§fitten fd)ilberten, fanben tbeniger 5ln!lang bei

htm §crrfd)erpaar al§ bie romantifc^e SBelt 6imone'§, unb ber büftere

SBalc^enfee !onnte tro^ aller Rumore, bie it)n umfpielten, ben SSergleic^ nid^t

aug^alten mit ber ^urpurbläue be§ mittellänbifc^en 5Recre§.

(©(^Iuf3=?lrtifc( im niidjften -^efte.)
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[5'lac^brudE unterlagt.]

5ltemanb tuirb erfaßten ,?? toie biefe ^ufammen^anfllofen SSIätter in meine

§änbe gextet!§en. £)^ne ben geringften jac^lid^en SBert^, geben fte bieHeic^t

immet-^tn ©inblttfe in anbexe Sßexl^ältniffe, in ftembex Seute ^efdjid.

Blane von Sunfeti.

I.

a)

Wai: dmxäi (§raf ^aüant^, ßeutnant Bei ben . . . @atbe ,

fec^Sunbjtüanjig Sollte alt, an feine ältere ©ditoefter.

gtiebergborf Bei (Smben, 20. DctoBer 1899.

ßieBfte 2lnna!

^ä) h)ei^, ha^ jep aW 2)eine @eban!en um mi(^ finb, i(f) ioei^, ha^ 3)u

ti(^tig unb tlax urt^eilft, ha^ mein SOßo^Iexge^en S)ii- ba§ 3Bi(^tigfte ouf

Srben Bebeutet. S)an!6ar[t ex!enne id) bieg an, möchte in ©einem ©inn

l^anbeln, aBer iä) Bejttieifle, oB ic§ e§ öexmag.

S)ie @ubtun (tüie fonnte man i^r ha^ ant^un!) ift ein tno^Iet^ogeneg,

öernünftige§, lieBen§tüüi:bige§ iunge§ ^Mbc^en
; fie i[t eigentlid^ nic^t unfd^önet

ol§ auf ber 5p^otogi'at)f)ie, aBet bo(^ üeinet al§ \ä) backte, mit Blaffer, anämifd)er

©efid)t§farBe unb ftumpfBraunem §aar. @egen SSater funb ^Jlutter ^^örfler ift

gar ni(^t§ gu fogcn, Braöer i)ur(^fc^nitt, unb ha§ f^amilienleBen madit fogar

einen BefonberS günftigen (Sinbruif. 6ie finb benfBarft äuöorfommenb , bie

©a(^e öerlief anwerft glatt.

3)aBei Bin ic^ öottlommen aufrichtig getüefen; am erften ?IBenb, Bei ber

gigarre, fagte ic^ .^errn öon ^örfter, feine 2;o(^ter :^aBe einen au§gefproc^enen

ginbrud auf mid) gemacht; fo :§ielte it^ e§ für meine 5Pftii^t, ba er miä) gütigft

auf eine 3Bo(^e pr ^aq,h eingelaben !^aBe, i^m meine Sßerpltniffe auSeinanber

äu fe^en. ^Jiein, . . . inbem ic^ bie§ fc^reiBe, hjirb mir !lar, toie une^rlict)

meine 2Borte in Söir!li(^!eit tüaren. £)er ©nbrud tüar eben nic^t ber öon

mir angebeutete getöefen, unb bie legten ft^limmen 6(^ulben l^aBe ic^ eben nur

t^eiltoeife genannt.
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£)iefe§ üetftudite, öetbammte ^a^arb. ^m ettnaigen näc^ften §atmlofen=

)3toce§ !önnte iä) mi(^ tul^tg öerne^men laffen, mein ©piel ttjürbe jtoeifeUoS

al§ but(j^au§ fair unb öorne^m beäcii^net toetben, öom 9legiment§comman=

beut tüürbe i(^ taum einen ^flüffel erhalten. Unb boc^ unb bocf)! ©(i^mu^

Bleibt an ben gingern pngen ; mii^ Bebrütt ni(|t aHein bie ©umtne. ©§ ift

ein grä^lid§e§ „SSetgnügen".

Unb ie|t mu§ i(^ ^etau§, unb loie anber§ aU butc^ eine tei(^e SSerlobung.

S)a6ei !ann id§ fofott übet ein nette§ iungeö 5Röb(i)en au§ guter, (^riftlid)er

gamilie verfügen. ®a§ ift ja ein unerhört glücfli(^er ^ufoll. ^n iüeldje

Greife, toa§ für äöefen ^aben nic^t ^ameraben, benen, toie mir, ba§ 2Bafjer

an bie ße^le reichte, ^eirat^en muffen?

Seboc^ mit erft fec^SunbatDon^ig S^'^^en ol^ne ^ntereffe, o:§ne ^^leigung,

o:§ne Seibenfc^aft, o^ne ßiebe fid^ auf immer ju feffeln! ^(^ bin, gtoube

ic^, gar ni(^t übermäßig gefül^IöoE, aber mir fc£)eint e§ ungeheuer bitter.

S)iefe na^e, einige @emeinfd)aft mit einem guten, !)armlofen ®ef(i)öpf, ba§

einem ober leiber e^er mißfällt. Unb aEe 2:räume tnerben geraubt, iä) 'ijab^

\a auä) getröumt. Unb ic^ bin ein anftänbiger 5)lenfctj; toenn ic^ ^eiratt)e,

foE meine f^^rau e§ nii^t bereuen. Äann id), tüiE i(i) biefe $Pfli(^ten auf mi^

ne!§men ?

Siebe, gute 5lnna, ic^ bin fe^r unglücElid), e§ ift ja 5lIIe§ meine ©ct)ulb,

aber ^art bleibt e§ boä). ^ein dJlaic (Smic§.

^iibrutt tJOtt tförftcr, breiunbätüauäig ^a^re alt, an ©rdfin 5lnna $aEant!§.

f^rieber§borf, ben 28. Dctober 1899.

kleine liebe 3lnna!

35on gon^em ^er^en ban!e iä) 2)ir für 3)einen fo überaug gütigen ^rief,

für bie rü^renb freunblic^e äöeife, mit ber S)u mid) al§ ©(^tnägcrin mill=

!ommen ge:^ei§en. S)u glaubft nii^t, toie tool^l e§ mir t^t; benn ict) i)aU

mir bo(5§ bange ©orgen gcmaci^t, ob i^ (^uä) auc^ aU 5!Jtas gmid^'§ ^raut

rec§t fein tüürbe; er ift fo onaie'^enb, fo fi^ön, er getüinnt aUe ^erjen im

glug; tüie naä^ jeber 9ii(^tung faEe iä) gegen i:^n ab. 5lber toeil er mic^

liebt, iüoEt 3^r mi(^ aud) lieben, ©eine ßiebe ift bo§ überrafi^enbfte ©lud.

9Hemal§ glaubte icf), ba^ fo gttx)a§ mir 3u X^eil toerben mürbe, unb nun !am

e§ Dom §immel, über dlaä)t. ©r liebt mic^, fo toie id) bin, gerabe toeil id)

fo bin, unb üon ganzem ^erjen. i)ie§ toaren feine äßorte.

^annft ®u Sir nid)t beulen, ha^ \ä} bem lieben ©ott auf ben ^nieen

für fein ©nabengefc^en! banle, ha^ iä) in ber toeiten SBelt 9Kemanben beneibe,

ha^ ic§ auf 2Bolfen ju toanbeln meine, ha^ iä) biefe ©eligleit !aum 3u faffen

bermag?

©r ift Reiter unb aufrieben ;
glüdlid)er alg toir, finb, glaube iä), uo(^ nie^

mal§ ätoei 5Renf(i^en getoefen.

©§ umarmt ^i^, liebe, leiber noä) unbelannte ©d)tt)ögerin, treulii^ft

Seine ©ubrun görfter.
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II.

^ri^, Q(^t ^a^xe alt, an fetnctt (Sto^batet, ben 9iGgicxuiu]§bi''öj'ibenten 9Jtetigolbt.

(SSorge^cidinete ©oppeUinien, gxo^e !ra!eltge SBui^ftaben, meljxere ^leiffe.)

SieBex (Sro^papa tc^ ban!e bix öilmal für bein f(^öne§ ©efd^en! ^ama
fagt ic^ foE bix fagen tray c§ tnax e§ lüar eine ©abüox uniform unb eine

Sirdiinoa \oa§ meiften§ !aputt i^t.

2Bii; !^atten fieBen ^inber äur @^o!oIabe ßent a^ ötel ©djIacEfane unb

tft eth3a§ !ran!.

^ä) Bin gimlic^ offt artii^ getnefen.

25tIIeic^t Inei^ bu no(^ gornii^t ba§ toit ein SSrüberc^en Be!ommen '^aBen

^apa fagt tnit !often fo öil ha% iä) am Beften ^eucrtDetmann fein folt i(^

freue midj fe^r baxouf ie|t tnet^ ic^ nic^t me^x

^^_^ ___ bein lieBex §xi^.

III.

Soac()tm ^äljfe, gtoeiunböiex^ig ^a^x^, an ben 9'tittexgut§Beft|ex §exxn t)on SSuc^.

(5[)lü^fame, gxo^e unb boc^ !xi^elige ©(^xift.)

Älein=^tu(^exotD.

©näjex §exx!

Söitte untext^enigft ha§ \ä) meinen ©(^tüiegexöatex aufnel^men boxf. ©ein

©o'^n in S3olemin un noäi meel)x bie gxau ftn fo fuxc^tBox f(i)Ie(^t 3U i^ni

unb nun "^at ex ft(^ aufgemacht tüie bie ^xau i'^m ben SSettfadt foxtno'^m unb

t§ 5U ^u^ all ben äßeg gelaufen. Unb ex l^at fe!§x getneint unb \ä) toei^ nid)

toie man fo ^ä^lic^ 3u i:§m fein !ann, benn ex tft ein gutex 5}lann un nu

fc^on 76 ^ax. Unb al§ bie Öxo^muttex ftaxB un ex p feinem ©on jog

:§atte ex Bi§ 90 Wart mit un nu i§ bog atte§ foxt aBex e§ i§ meiften§ bie

^xau unb bie tt)axf i!^m geftexn fxü'^ 4 ©ilBexgxofc^en l§in un fie fogte nu

patf h\ä) ioann e§ bix !^iex Bei un§ ni(i) gut genug i§. SlBex nu hiegt ex bod)

feine 11 ©ilBexgxofc^en monatlich megen ha§, ,^leBen un fo toixb e§ ja fi^on

geen. Un fe'^x lang leBt ex auc^ nid) meex un jum SSegxäBni§ ^aBen toix ma§

paxat unb tooöen no(^ tüaS Beifeite t:§un un fo toixb e§ geen toenn bex gnäiex

§exx e§ exlaupt um ha§ toix Bitten.

£)exo §oc^rt)olgeBoxn gang ge!§oxfamex

^ul^füttexex 3oa<^iw SSä^fe.

$la| tuäxe \a gon^ fc^ön auf bem 33exfd)lag mit §an§ un ©ottlieB un

bie 5Jtine unb §anne f(^läft Bei 5Jluttex un mi(^.

IV.

gxau Helene ©öt}, fec^gunbäiüauäig ^a^xe, an i^xen ^toiaing§Bxubex.

(S)ie inbiöibueEe, unxegelmä^ige, nux ju au§gefc^xieBene ^anbfc^xift Bilbet ha§

@ntfe^en il^xex gxeunbe.)

SSexlin, ©eptemBex 1899.

SteBftex 0§!ax!

%xo^ bex |)e|e toiH iä) i)ix ©inige§ xafc^ niebex!xi|eln , einexfeitg iüeil

ic^ e§ oexfpxai^, anbexexfeit§, toeil xä) e§ au(^ gexn t^ue. 5llfo bex @eogxap^en=
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gongxe^ i[t cntf(Rieben Qcglütft; bet ^affenatibtong ttiax ja ettoaS [tax! (ju

1600 rüiften toir an), aber e§ ging bocf) f(^liefeli(^. S)a§ nagelneue 5lb=

geotbneten^aug trat un§ Betütaigt tüorben; e§ ift fe:^t gto^, fe^i; ftattUc^,

6ttl 2öil^elm'§ IL, ha§ fagt 2)ir 5lIIe§. ^eber be!ant ein goIbene§ 35oxftece=

@nnnei-ung§3ei(^en ; bic §exren unb 3)amen Dom 6omit6, tnelc^e ^um ©c^lu§,

unb !ein äßunbet, etinaS öexlebt unb übernächtig au§jaf)en, !§atten noc§ ioei^e

6d§leifen au^erbem.

®§ gab öiele intereffante 5Jlenfc^en p feigen; bie ^ool^ogi" unb 9leifenbe

^Prinjefftn 2'^erefe öon SSat^ern tourbe fe!^r beaditet; eine fing auSje^^enbe

£)ame, öon ber man ben ©inbrud ^at, aU tnöre xi)X mit ^^rafen unb mit

6üpolägerofple tüenig gebient. ^^ betounberte, toie ftanb'^aft fie am erften

gmpfongSabenb unbetncglic^ öon ad^t bi§ 5e!)n U^r in ber großen 2Bonbel=

ba:§n baftanb, tüä:^renb ber bat)erifc§e (Sefd)äft§träger i^r einen (Seograp^en

na^ bem anbern öor[teIIte unb fie fic^ mit einem jeben berfelben einge:§enb

unterl^ielt. S)a§ i^ai unferein§ boä) ni(^t !)erau§. 3)ie „6c^önl^eit" be§ 6on=

greffeg tnor ^Prinj ^ermann öon ©a(i§fen=2ßeimar , fe!§r gro^, fe^r öornel^m,

mit Inallenbem, tüei^em SSart, ein gtöeiäugiger äßotan.

9lanfen unb ber gürft öon 5Jlonaco jogen entfi^ieben am meiften. 3)ie

£)ur(i)Iaud)t ift bun!el unb Ua%, mit einem ernften, ja finfteren 5lu§bru(f,

giemlii^ gro§, mit fur^fingrigen , lleinen |)änben. (S§ töor ein ©enu^, fein

elegantem granaöfifi^ ju ]^ören. 9lanfen fannte man \a f(^on aug SSübern,

aber er tr)ir!t bo^ überrafc^enb. @§ ift genau fo, njie man i!§n fic^ töünfi^en

töürbe: Urfcanbinoöifcf), fc^lan! unb ^oä) tuie eine Saune. @th)a§ nac^läffig

in Haltung, gelegentlich eine ettöa§ genial aufammengefteCtte Meibung. @r ift

ber fü^ne, abgeljärtete ©portgmenfcl) unb babei ber feinbifferengirte ©ele^rte,

eine 5Jtif(^ung, bie mic^, tt)ie iä) e§ 6arl öfters njieberljole , befonber§

anfprit^t. SSor gönglic^ au§öer!auftem |)au§ fprac^ er über ha§ mel^r ober

minber lalte unb fällige äöaffer ha oben am 5Pol, toel(^e§ töenig aufregenbe

2:]§ema buxä) enblofe ^ProjectionSbilber im gieberlartcnftil erläutert tuurbe.

gür un§ S)amcn wor fo öiel eingerichtet lüorben — SSefic^tigung ber

©e^en§tüürbigfeiten, 5iad)mittag§empfänge in öerfi^iebenen großen Käufern unb

bergleidtien — , ba§ toir nid)t aö^u öielen SSorträgen beitoo^nten. 5}lir gefiel

entfc^ieben am beften ber öon ^Profeffor 6l)un über feine 5£ieffeeejpebition.

ginigeg toar fabelhaft paätnh. S)en!e 2)ir, £)§tar, ba brunten, mehrere

2;aufenb 5Jieter tief, gibt e§ in ber etöigcn lyinfterni^ eine 2;:§ierlüelt , bie

niemals an ba^ Sageglic^t gelangt, ©eltfam |)^antaftif(^ geformte ©eftalten

mit töeit :^erau§ragenben , telef!oportigen 5lugen. ^eine ^Pftan^e gebei'^t bort

unten, aber öon ber Dberftäi^e fallen bie abgeftorbenen tilgen langfam herunter,

unb öon biejen ^Pflan^enleic^en leben jene Untl^iere, gebeil)en, toac^fen, öer=

mel)reu fic^ in biefcr lautlofen, grunblofen, bunleln 2:iefe. 60 tüar e§ öor

^a^^rtaufenben, fo tnirb e§ in ^a^rtaufenben fein.

©el^r f^mpat:§ifc^ berütjrte bo§ 5luftreten einer amerüanifc^en S)ame, töeld^e

über mejüanifc^e 5lltertl)ümer öortrug; bann begeifterte mid^ ber 5k(^lt)ei§,

ober töar e§ nur bie 5lnfi(l)t, ha^ tüir ©ermanen au» Europa, nid)t aber au§

3lfien flammen. ®ie§ le^tere toar mir immer ein ettoag un!^eimli(^er unb
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unappetttltcfiei: (5)ebanfe getüefen. 5l6er über bie 33orti-äge lieft 2)u tvo^ beffer

in ßaii'g S)tu(lf(^xiften ttac^. (Sine etgiebige Sitcratur §at er er!^alten —
bie§ Bi^c^en Ueberfvad^t

!

Slnfeerbem iüuxbe bent ßongre^ aut^ no(^ 5lIIci-f)anb geboten; ba§ gto^=

axtige ^e[t ber ©tabt SSerlin (40000 OJlar! foEen bafür auggcfe^t tootben

fein), bie ©olaoper, ha§ befonber§ gelungene geft ber @eograpI)if(^en (Sefet(=

fc^oft. ^n biefem ftie§ eine gnglänbetin mic^ an — alle 5iationalitäten

tnaren öextreten, ba§ machte e§ fo befonbetg inteteffant — unb h)ie§ auf eine

@rup^e: S)a ftanb ber Heine, aber arifto!ratifc§e, tnürbige 9tei(^§!an3ler, öor

i:^m, cttüo§ :^eruntergebeugt, ^^ritjof 5tanfen'§ SCßiÜngergeftalt. §ür mein ßeben

gern !^ätte iä) „ge!nipft", aber erften§ todre ha^ tactlo§ getnefen unb bann l^atte

ic^ ja bie ßamera nic^t mit. <Bt^x l)übfc§ iüar au^ ber 3lu§flug nac^ . . .

6arl ruft mic^ unb id) mu^ fliegen.

©iligft £)eine Helene.

V.

Oberleutnant ber 9tcfert)e üon £>ftett, nennunb.^tuanjig ^a!^re alt.

(^ebrungene ©d)rift mit energifc^en öafen unb U^^^^'^^nv)

Uanbi SBali, 25. mal
Wnn guter lieber 5lrnim!

§eute ift ja richtig S)ein @eburt§tag, unb obglei(^ icf| nic^t al^ne, toann

unb iüie unb ob jemals biefe feilen ^i(i^ errei(i)en, möchte ic§ 3)ir bo(^ '^er3=

l\ä)t 3Künf(5§e inS ßanbrotf)§amt fenben.

3)ein äöo'^l trinle ic^ in ß^inin, atlbietöeil mi(f) ba§ lieber tnieber mol

padt £)a§ le^te 2;^ermometer ift glü(Jli(|er äöeife I^in, fo !ann iä) niä)t

meffen, e§ ift aber öermutlilic^ ni(i)t fc^limmer al§ fonft.

@o liege ic| benn in ber Hängematte unter ^Palmen öor meinem !ßdt

unb plaubre !ri|elnber 3Beife mit £)ir altem jungen. 35or Unterbrechungen

toäre ii^ ja ^iemlic^ gefc^ü^t; feit brei Sogen !§aben tnir lein menfd)li(i)e§

Sßefen au^ nur öon ferne crblitft, feit über t3ier Monaten f^ahe iä) leinen

SBei^en gefproc^en. £)abei erf(^eint mir ha^ä fo natürlicl), erfc^eint mir ha^

europäifi^e Kulturleben untüic^tig unb bla§, bie ©egentoart iebod^ intenfiö real.

'Äu(^ iüenn e§ ftc§ nur um ben 51ebenftu§ eine§ ber unbebeutenbften

9tebenflüffe be§ Kongo ^anbelt, !§ier bin ic^ bo(| Sa^nbrec^er unb 5pfabfinber.

5ln unb für ftt^ intereffirt mi(^ ja ebenfatlg bie 5lrbeit, alle SSermeffungen,

bie tüiffenfd^aftlic^en ^eobad)tnngen unb SZoti^en. S)a3u lommt bonn noc^

ha§ in ben ^opf fteigenbe SSeinu^tfein ber nneingefc^räntten ©etüalt. 2Bie

foH iä) nur toieber mit ©leidjgeftellten, mit S5orgefe|ten au§!ommen? äßei^t

i)u, e§ ^at tüa» Söeraufc§enbe§, fid) al§ Halbgott, al§ ]^öl)ere§ äöefen au füllen,

©iefe Der^üdt gefc^meic^elte Eingebung ber äßeiber, biefer au§ gurc^t, Sßertrauen

unb SSeiüunberung gemifi^te ©el§orfam ber 5[Ränner!

5tatürli(^ ^abe iä) fc^on manche fatale ©tunbe burc^lebt; fc^toierige

Unterlianblungen , ni(^t ungefö:§rlic^e kämpfe. 5lber ber S5er!e:§r mit ben

ßeuten toirb mir nic^t eigentlich fc^h^er, oft i:)dbt iä) &IM mit einem äßort
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ober mit bent ©pannen be§ ^af^n^. 3^ fc^neibig Bin ic^ !§offentlt(f) nt(^t

getDotben, l)abe mi(^ f)0Ücntlic^ nid^t an „berühmten ^uftexn" gebtlbet.

§Jteine gtüet Siener finb mir töenigften§ aIler)3erfönU(^[t , eigentlich rü^renb

ergeben, anc^ nnglaublic^ gelel)rig. S3on ben S^rägern mn^te iä) nenli(^ brei

mit eigener §anb über ben §oufen fc^ie^en, je^t gel^t e§ leiblid) nnb iä) fü^le

mi(^ fidler.

@inem biefer infamen arobifc^en ©claöenl^änbler ^abe i(^ unlöngft bo§

^anbtoer! grünblic^ gelegt. 6§ tüaren fc§eu^li(^e ©ac^en öorgefommen, ©ai^en,

bie ftd) 3U einem @ebnrt§tagäbrief nii^t eignen nnb bie man glücklicher äöeife

öergi^t. ©inen fünfid^rigcn Knaben, beffen junge 5Jlutter man eine ©tunbe

t)or nnferm ^ufammenpraE mit ber ^araluane tocgen il^rer ^rdnllic^feit

niebergeftoc^en :§atte, ^abe i(^ mir angelegt nnb @itel gri| getauft. @r ift

äu^erft fpa^ig nnb erjagt mir je^t eben im ©onnenbabanjug ©(^metterlinge

für bie ©ommlung. S)iefe tüirft Du getoi^ mit feinem SSlitf tuürbigen, öiel=

leii^t ^aft 3)u ober boc^ ettöag für bie ^eUe übrig. 6^eta§, ^OQuare — boc§

iä) tüiE nic^t öorgreifen.

äßä'^renb iä) fc^reibe, fel^e iä) Sein ^^^tmer mit ben ^irfcfigetoei^en

nnb f^amilienbilbern bor mir, ic^ ^öre bie Ulmen raufci^en nnb at^^me ben

^lieber öor Seinem f^enfter, ioir finb ja im 5Jiai. Sabei tnirb mir boc^ ettt)a§

unafri!anif(^ nnb ncfermärüfi^ ju 5}hitl}e.

5luf SKieberfe^en! Bann?
@mpfie!§l mic§ Seinen Altern nnb Seiner ©d^toefter, fal[§ f^räulein 5lnne=

5!Jlarte fi(^ nod^ meiner erinnert.

Sreulic^ft Sein stöbert Often.

(©§ tüor fein le^ter SÖrief.)

VI.

a)

f^abrüBefi^er ^cinrid^ ®» Soljlwautt, gtoeiunböieraig Sa'^re, an feinen 33ater,

ben ßornmer^ienratl^ ^o!§lmann.

Sre§ben, ßnglifc^e ©tra^e 12.

ßieber SSater!

5[Reinem 33erf:i3re(^en gemä^ melbe x^ Sir unfere geftern erfolgte glütf=

li(^e 5lnfunft. 5lEe§ öerlief gan^ na^ SCßunfc^; ba^ rei(^ mit ^ränjen ge=

fd)mü(fte |)au§ machte einen feftlit^en ©inbrucf, bie ^inber toaren artig, toenn

aud) ettoag befangen, unb fagten mir ein pbfd^eg ^egrüfeung§gebi(^t auf, !urä

f^räulein ^elene ^atte fic^ alle erbenllii^e ^ü^e gegeben.

^(^ barf mic^ bem erfreulict)en @efü!^l überlaffen, ha^ SHa einen l)armo=

nifc^en ßinbruif empfing, ©ie toar Don ber Üieifc ettoag angegriffen; in

^ünd^en :^atten toir ben gan3en ©la§polaft nebft 5pinalot^e! unb ©lljptotl^el

pfli(^tmä^ig befe!^en, tüa§ al[erbing§ nac^ ben mannigfad^en 2:ouren um
ßortina unb ©c^lubcrbai^ fi(^ ettoay crmübenb geftaltete. 5lber biefe leidste

Ermattung tuirb ft(^ ja balb geben, unb fie ift ^eute fd)on burd^au« l^eiter.
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^d§ tüibme mtc§ nad) aUcn biefen UntetBrec^unqcn fxeubig ber ^IrBeit, !§abe

einige fc^x exfxeulic^e 6'onttacte in 6i(^t, über tr)eld)e ic^ 3)it tiöd^ften§ au§=

fiü^rlicf) äu Bexi(^ten l^aöen tüerbe.

S)ie§ fc§i-ei6e i(^ bom SSuteau, im ban!baren SSetüu§tfein, ha'iß nad) biefer

traurigen ^nternte^goäeit mic^ ba^eim lieber eine liefienbe ©attin unb eine

Bel^aglic^e öön§lic§!eit ertüarten.

5Tiit ben Beften @rü§en öerBIeiBe xä) S)ein treuer unb ge^orfonter ©ol§n

.^einrid) <B. fBo^mann.

e^artotte SSatl^er, fünfzig ^a^re, an 53kt^ilbe ßobel.

3)re§ben, (änglifc^e ©tra^e 12.

5llfo fi^nell, lieBe 5[lkt^ilbe, ein :paar SQßorte über geftern. ^u. oEererft:

im ©ro§en unb (Sanken ^at fie mir gefallen. 9^ic^t gerobc p6fd§, ba^u ift

fie mir ju bünn unb jerbrec^lii^, aber gut fie^^t fie bennod^ au§. ^n Seipjig

foH fie mit i!§rer 5Jlutter in brei ^^tnmern mit 3nbe^ör getüo^nt !§aben, alfo

machte i!§r biefe SSilla mit ben 2;eppi(^beeten unb bem ^lur mit ber §ol5=

täfelei unb ber ^onautDeib(^en=§ängeIamt)e, mit ber ^uf3ug=5lnri(^te unb hzm

@a§babeofen anfc^einenb einen fe^r großen ßinbruif. f)a§ ift aui^ !ein

Sßunber, ic§ finbe unfer §au§ entfc^ieben ha^ :§errf(^aftlic^fte öon ber ganzen

Strafe, nic^t fo pro|ig toie ba§ ßötoe'fc^e, aber gemüt:^lid)er unb auii^ foliber

aU ha^ |)au§ öom 5Jlalerprofeffor mit ben SSilbern brausen an ber SBanb

unb ben nadten ©tatuen ring§ !§erum.

^(| :^offe alfo, e§ tnirb mit i^x gelten, auf ieben ^all ban!e ic§ ©ott

töglic§, ha% biefe gröulein |)elene mit i'^rem ©et-^ue au§ bem §au§ ift.

§eute morgen in ber ©peife!ammer !am i(^ gut mit i^r au§, fie fdieint 3iem=

lic^e 5lngft öor ben ßinbern 3u ^aben, inar aber, inie Suife meint, ganj nett

äu ii^nen. ^c^ glaube, fie gibt fic^ rebli(^e Tl^^, un§ 5ltten ju gefallen.

2)a§ mu^ fie ja au(^, benn ^[Randie :§ätten unfern §errn gern gemocht. gräu=

lein ^ilbegorb öon gegenüber ift auf Oierje'^n 2;age Oerreift!

9Zun leben Sie red)t tool^l, e§ tüäre bod^ fe^r nett, toenn ©ie toieber eine

©teEe in S)re§ben nehmen, ^ä) gebe öiel auf einen gcmüt:§li(^en Umgang

mit feinen 2rcenf(^en. 3^re ß^arlotte SBalt^er.

c)

Sltcfi SSo^lmann, elf ^a^xe.

Siebe§ Sanieren §elene!

©§ tt)ut mir fe:§r leib, ha% Du nic^t me^r ^ier bift, aber e§ ift auc^ redit

nett, bie neue mama 3U ^aben. ^d) glaube, ha% iä) fie fo gern ^aben toerbe

h)ie bie frühere, ^fa meint, no(^ lieber, toeil fie mit un§ 5lbenb§ fingt unb

un§ 3u rabeln erlauben toitt. ©ie freut fic^ fe^r, un§ al§ .^nbcr ju liaben.

S)u tuirft fro^ fein, ha^ tnir nic^t fteden blieben, unb ^apa unb ^^lama

fanben bie @ebi(^te fe^r fc^ön. ^apa fagte : „5llfo gräulein §elene !ann au(^

biegten!" 5Jlun ift mein SSrief au§.

3)eine S)i(^ liebenbe yctctt.
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d)

Ma SSofjImann, älöanatg ^a^re, an i!^i-e Wiluittx, bte öexiüitttoete ^tau

§au^3tmann ©Imentag.

%ä) ©eliebtefte, h)a§ fe^ne ic^ mt(^ nac§ Dir, e§ !ommt mit unfa^U(^

bor, ba§ ic^ jemalg S)i(^ freitüiHig öerlie^. 3)u litteft eöetifo unter bicfer

erften S^rennung als ic^, ober unter S^ränen lädjelteft £)u ban!6ar, toeil i(^

einem rul^igen ©lüdE entgegen ginge.

3c§ Bin ia auc^ glücflid^, ^einrid) ift tüirüii^ fo gut unb gütig. 9lur

ift 2ltte§ fo ungetool^nt, 5iIIe§ fo unfägli(^ fremb. ßraffe 5lufregung,

nüchterne 5llltögli(^!eit, lolte ^folirung, Beängftigenbe f^reunbli(^!eit folgen

raf(^ auf einanber. 9lo(f) Bin iä) tüie in ber ^raut^eit §auptperfon, no(^

toerbe ic§ überall gefeiert unb mit ^ntereffe Betrachtet, aBer tüer fümmert i'iä)

tüixtüä) um miä), tüer merft e§ mir an, ba% jebe i^afer Bi§ pm ^^''^^'^ife'^n

fi(^ fpannt, oB iä) mic^ unter SieBen§lDÜrbig!eiten innerlii^ minbc, oB ba§

äBort, bo§ üBer bie Sippen fotlte unb e§ ni(^t öermag, mic§ erftidEt.

S)u fa§ft in ben legten (55runb meiner ©eele hinein, Du empfanbeft jebe

Ütegung berfelBen, Du tüu^teft ha§ S9eglüc!enbe 3U fteigern unb milberteft ba§

Sc^tüere. ^ä) Bin eBen fo ma^Io§ Derh)öf)nt; unb tneil icE) fo xtiä) \üax, Bin

id) !§eute öerarmt.

5ld), gelieBtefte ^Ulutter, ben geftrigen Sag tnerbe \ä) lange ni(^t üBer=

tninben.

Da» §au» tüar Derf(^tüenberif(^ mit SSlumen gef(^mü(ft, rot^e Ütofen Be=

!rän3ten bie ©d)töette, üBer meldie man ben 6arg mit ber armen jungen ^rau,

mit bem tobten ^inb an ber 8eite, Dor gerabe glüei ^a^ren §erübertrug.

3ßie 2ei(^en= unb 6arBoIgeru(^ fc^Iug e§ mir bur(^ aU' ben 9iofenbuft ent=

gegen. Unb ^einric^ ftra^lte ftolj unb bie Mnber tüaren freubig erregt unb

bie Dienftboten neugierig unb beoot, unb an bie S^obte badite !ein 5Jlenf(^.

9lur id§, id) fa!§ bie gefc^loffenen Slugen, unb fie fct)ienen ftd^ ju i)ffnen unb

miä) in fdimer^lic^er lleBerrafd)ung an^ufe^en. 5lIIe§, ma§ i^r luert^ unb lieB

getoefen, eignete iä) mir ja auä) an.

Unb bie ^inber! Wit toelc^er Eingebung ^atte i(^ i^rer unb ber mi(^

ertüartenben ernften unb fc^önen 5pfli(^ten gebadet, aber in biefem erften 3lugen=

Blide empfanb iä) fie nur ol» rec^t alltäglid)c, nii^t fe§r tro^ler^ogene, mir

gän5li(^, gän.^lid^ frembe ©efd^öpfe.

^ä) öerfui^te bie§ 5lIIe§ nieber ju tämpfen, öerfudjte meine erften ©efü^Ie

l^erauf ju Befd^toören, aber e§ gelang mir nic^t; iä) !ü§te fie, aber nur mit ben

Sippen, ^ä) !^offe unb glaube, ba^ fie e§ nic^t merlten.

@§ mu^ aud^ Balb anber» toerben, id^ mufe unb initt fie lieBen.

Dann, nod) im f^lur, !am ein f(^redlid)er 5Jloment; oerlegen !id)ernb

fagten bie brei 5telteften einige 33erfe auf. 5llle§ tourbe barin prei§gegeBen: bie

berftorbene 50^utter, bie neue, bte i!^re 6teEe je|t einnimmt, ber Segen, htn

fie um fic^ öerBreiten tüirb, bie SieBe, bie man il§r freubig entgegen Bringt.

5lKe§ in ben fü^li(^ften $!§rafen unb bod) 5tEe§ tüa!^r, unb öor all' biefen

5)^enf(^en! @ie ftanben §erum, §einri(^, bie Äinber, bie ßeute, unb fie fallen

mid) an.
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enbltd^ tarn bie 9iad§t
;

glüdli(f)cr äßetfe fi^lief ^^uniä) balh ein, unb bann
toeinte td) mi(^ au§. §Q[t £)u erfahren, toaS e§ §et^t, toeinen ju muffen,

fo ha^ e§ ber 5lnbei;e nid)t mer!t?

SteBfte, Itebfte 5Jtuttex, e§ ift getüife Beffex, bafe i(^ 3)id) Dorläufig noc^

nic^t fe^e. ^c^ !önnte ^i^ nidjt snm gtüeiten ^JJial Derlaffen. Unb boc^ gefit

e§ mit ja gut, unb 5lIIe§ tüirb ft(^ noc^ öeffer geftalten.

^nniglid) füfet ®ir bie fü§c §anb
i)etne gEa.

5[Re^x al§ ie fü!^!' ic^ mic^ je^t, in biefer 2:rennung, aU 2)ein ^inb, al§

2)tr nal^.

VII.

©e^^eimer 9tegierungymt^ SSvcbtu^, einunbfünf^ig ^o^re, an feine

©(^tüiegetmutter.

^eiue lieBe 5Jtutter!

|)ebtt)ig 'i^at fi(^ enbli(5^ 5U 9lu!§e begeben
; feit ätuei unb ein l^alb 2Bo(^en

it)ar fie !aum au§ ben Kleibern ge!ommen. So tüiltt id) 2)it benn übet biefe

legten fc^itieten 2;age betidjten. S)ie äßo!^nung ift tük ou§geftotben , aE' bie

5lngft unb 5luftegung, all' bie 6otge unb ©|)annung ftnb geloic^en, e§ bleibt

nut bie tiefe S^tauet, bie Stauet, tüelc^e un§ immet öetbleiben toitb. 9^o(^

eine fut^e ^nt öetbleibt un§ aud^ noc^ biefe liebliche, toei^e (Seftalt, bie, öon

ben etften ©djueeglödc^en umgeben, fo ftitt in if)tem SSetti^en tu^t.

^ebtüig l^at 2lIIe§, tüaS an bie ^tonf^eit etinnett, toeggefteEt, je^t ift e§

töiebet i^t eigene§ 3^^i^^£^' ^it aE' ben ^^otogtap'^ieen, @ef(^en!büc^etn,

Steifeetinnetungen , Sälumentöpfen unb pbfd^en ©a(^en. SSon biefem jungen

5Jtäb(^enteid) nimmt fie löi^elnb nun 2lbfd)ieb.

^ebtüig unb mit toat e§ biefe ^eit übet fd^toet getnotben, p feigen, iüie

getn fie öon un§ ging, ^e^t tül^tt e§ un§ nut, je^t öetftetjen toit ha^ füfee

unb boc^ ge^eimni^öoEe ßädjeln auf il^tem tobten ©efic^t. 5lbet e§ fd^ien

un§ fo unnatütlid), ba^ fie an bet Sd^toeEe be§ fc^önen £eben§ feinen etn=

gigen S5lid tüdtüätt§ tüanbte; toit fjutten i^t bo(^ eine fo !§eitete ^inb!^eit,

eine fo befonnte ^ugenb beteitet, fie inat in bet @ltetnliebe fo tüatm gebettet

unb ging bo(^ fteubig in ha§ unbe!annte S)un!le ^inau§.

Unfete Sl^tänen ^aben fie gefc^mctjt, fie bat un§: „Söeint boc^ nic^t um
miä), toit feigen un§ ja toiebet, unb bann etfd)eiut un§ bie Stennung toie ein

2^ag. S(^ gel§e jo pm 35otet, unb im §immel ift e§ boc§ fd^ijnet al§ auf

@tben." Oft fptad^ fte übet i!§te ßinfegnungSjeit: „5ll§ id) öotige Dftetn

am %liax !niete, glaubte ic^ nid§t, bafe fo bolb ha§ ©tij^te unb |)ettli(^fte

an mit etfüEt tnetben tüütbe. S)et ^eilanb btauc^t mic^ fc^ou ie|t, l^at aEe

Sünben mit öetgeben. 5lic§t tt)ol)t, i^^t öetgebt fie mit aud^?" 2)ann tonnte

fie nid^t toeitet unb !ü^te un§ untet :§ei§en 2;^tänen, unb luit mußten fie

betu^igen unb i§t ba§ toeitete 6ptec§en untetfagen. ®a§ toat am 2)ienftag.

©eitbem toutbe fie mattet, aEe ^täfte nal^men ab, unb fie fptad^ nut noc§
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tüenig. ^ux no(f) ein fo UeBltd^er £)an! füi; jebc empfangene §ülfeletftnng.

^eftetn 5lbenb p'^antafixte fte nnb fagte öerfd^iebene 5pfalm= unb ß^oralöerfe

!^et, and) einige bei; Seligpteifungcn. 2Bix tooUcn auf ein toei^eg Tlaxmox=

!teuä bie SBorte fe^en: „Selig finb, bie reinen §exäen§ finb, benn fte tuetben

©Ott \^amn."

Unb ^eute, in bet etften S5orfxü!^ling§!^eIIig!eit , toutbe fie öon un§ ge=

nomnten. Sie tnat l^alb Betou^tlog nnb tüaxf ben ^opf untu^ig uvxtftx.

£)ann tnnxbe fie ftiE unb fc^lug bie 5lugen auf unb fa^ gro§ unb !lax Por

ft(^ !^in, bann lächelte fie, feuf^te no(^ einige ^J^ale, unb bann toax e§ ju ßnbe,

unb |)ebtüig fanb ^taft, i^t bie lieben 5lugen gu f(^lie§en.

^ä) iüoHte no(^ mel^t f(^teiben, aber i^ tann ni(^t. 5[llorgen ^iac^mittag

Perlä^t fie ha^ @ltern!^au§, üBergeben tüir fie ber !alten @rbe. 2)u tüirft

unfer fürbittenb gebenden.

£)etn tieftrauriger 6o!§n @rnft.

YIII.

a)

f^rau Slfta Stein, ai^tunbgtöanäig ^a^xz, an ^rau Termine 2Jlannfel§,

fec^gunbfünfjig ^al^re.

(§eEgraue SSriefbogen mit bi§cretem filbernen 5^amen§3ug Iin!§, 2ßo'§nung§=

angäbe rec^t§. f^aft unmer!li(^ parfumirt. 50^ittelgro^e, ^iemlic^ runbe,

abgefc^loffene §anbfrf)rift, ieboc^ mit eth3a§ erregtem dlaä)hxüd.)

SBerlin,

S5ictoriaftra§e 62.

Siebfte Spante Termine!

^ä) fjobt !eine 5)tutter, unb fo f(^reibe iä) S)ir l^eute, aii^ it)a§ fic^ öiel

leidster münblic^ erjä^len liefee.

5ll§ \ä) im September in ^arlSBab öon 3)ir 5lbf(^ieb na!§m, frugft 3)u:

„Unb S)u Bift bo(^ glü(fli(^!" unb au§ PoUem -^erjen antwortete i^: „5ld§

getüi^, gelüi^." ^c^ tuar e§ anä). £)ie leibenf(^aftlid§e 5lnfang§erregung !§atte

fid) ja lange gegeben, ir>a§ aBer gurütf blieb, toar perfönlii^ unb toarm unb

ec^t unb fd^ön. SSor Pier Sagen er!§alte ic§ einen anonpmen SSrief. ^c^ toiE

£)ir bie (Sin^el^^eiten erfparen, fte finb f(^mu|ig. ^ä) erfu'^r barau§ 5llbert'§

SSejie^nngen ju einem Sßefen, tnelc^eS er bamal§ im September in ^arl§bab

!ennen gelernt !§atte, mit b^m er feit!§er in einer pröc^tig eingerichteten

2ßo!^nung Per!e!§rt. ^^^i> ha iä) mir biefe Pergangenen 5Jtonate Pergegen=

tüärtige, erlenne i(^, ba§ eine getniffe Slenbcrung in i^m Porging; er l§at fid)

pDeniger um mi(^ Belümmert, erjä^ltc mir tneniger Pon feinem ßeben in ber

Stabt, au§ ber SSörfe, tcar öfter§ ^erftreut, P^ar eth)o§ pp.enigcr PerlieBt. 3^
pju^te, ha'^ feine (Sefdjöfte i'^n augeuBlidlic^ leBl^aft in 3tnfpru(^ nal^men,

liegte nicfjt ben aUergeringften 5lrgP3o^n. 2ßie ,^ärtlic^ !onnte er aud§ fein—
tro| attebem. Spante Termine, ift fo ettoa» möglich? S)u lannft S)ir ni(ä§t

ben!en, toie er gel|eud)elt l)at, tüie Blinb iä) i§ni glaubte.
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Der SSttef gelangte ^toei 2;age mä) feiner 5l6reife in meine ^änbe
(übrigens ^aBe id§ bie 5lngo6en forgfältig geprüft, leiber ftimmt ?IIIe§). @rft

in einer SBot^e !el^rt er jurüd, 6i§ bo^in mu^ i(^ aur ^lar^eit gelangen.

33i§ ie^t fd^eint mir 2lEe§ öerluorren, fo intenfiö id) aud^ Sag unb ^tac^t

borüBer grüBle.

@ie]^, £)u ^aft ja fo öiel 3Jlenf(^enerfa^rung, fage mir, ob ic^ mi(^ tänfc§e

;

mir fommt c§ öor, al§ l^ötte id) nur jtoifi^en Ujenigen 5Jt5glid^feiten ju

n)öf)len.

@rften§ : S3ei feiner Üiüdfe^r f)alte i(^ if)m bic 2;i}otfoc£)en bor, ic^ !önnte

n)einen, !önnte aHe !leinen Äo!etterien ouffpielen loffen, er toürbe mid^ !üffen,

miä) tröften, mir SSefferung — 2lEe§, tt)a§ ic§ oerlange — oerfpred^en ; barauf

9{ü§rung, SSerfö^nung.

Unb bann ? äßenn fein fye^ler meinerfeit§ fo leicht Vergeben unb bergeffen

toirb, toarum foEte er benfelben fdjtoer nel^men? 6§ toöre bie erfte einer

langen 9fei^e bemüt^igenber , berle|enber ©pifoben. ^Jiein, biefe §anblung§=

toeife fc^eint mir !leinlid) unb boEfommen unjulönglic^.

3toeiten§: ^ä) ertläre i:^m ernft, ober beftimmt, ba^ er e§ mir nic^t

oerben!en fönne, tüenn i^ bon nun on nur no(^ äufeerlic^, ber ^orm naä),

mit il^m berfe!^re unb jebe innere ©emeinfd^aft aufgebe . . . 2)u brauc^ft ^id§

nic^t 3U erf(j^redfen , iä) erlenne ja felbft, tüie untoeigerlid^ i§n biefe» „i:^r"

pfül^ren tbürbe, ic^ fe^e io ein, bo§, toenn i^m fein §au§ unb §eim berleibet,

er (mit 9ted§t ober mit Unrecht, loffe id^ bal^in geftetlt) fid§ bon nun an für

ben SSeleibigten Italien tbürbe.

£)ritten§: ^ä) fage !ein SBort, laffe mir gar ntd)t§ mer!en, bin toie immer
bie järtlid^e, \a bie berliebte @attin, unb 2ltte§ gel^t glatt unb gut luie bisher.

2)a§ Hingt \a praftifi^ unb bernünftig, id^ !ann auc^ nid)t leugnen, e§ liegt

mir am nöd^ften. ^ä) tonnte e» aud^ bur(^fü:^ren, iä) bin il)m ja nod^ l^eute

bon ^erjen gut. 5lber hjenn er e§ jemalg erfäl)rt, unb toer berbürgt mir

ha^ ©egentl^eil, ba'^ iä) bie gan^e ^eit über fdliaufpielerte, ha^ e§ mir möglid^

tüurbe, and) nicl)t bie geringfte ^urüd^altenbe , mipiEigenbe @ntrüftung p
jeigen, ha'^ id) fd^lanttoeg barauf einging, mid^ mit — einer ©old^en in feinen

SSefi^ äu t^eilen ! 2ßie gefagt, id) bermag bie 9ioEe ju fpielen, aber bon bem

5lugenblidf on, in toeld^em er fte burd)fc^aut, h3öre ic^ in meinen eigenen

5lugen auf immer gebronbmorJt unb erniebrigt. SSieEeid)t ift bie§ nid§t

logifc^, ober fo unb nid^t anber§ empfinbe id).

©d^liefelid^ . . . ober einen Weiteren 5lu§tbeg finbe id^ überl§au))t nid^t;

id^ l^obe biefe toenigen 5Jlöglic^!eiten in meinem ©el^irn ouggetiftelt unb au§=

gefponnen, onnel^mbar erfdjeint mir feine, id^ bin tief, tief unglüdlid^ unb

fel^e forgenboE in bie ^utunft.

5^oc^ bor bier S;agen toor mein Seben fonnig unb !lar.

%ä), liebfte Sonte |)ermine, tätige 2)einem ^ot^entinb

5lfto.

SeutfdOe SRunbjd^au. XXVI, 3. 31
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b)

©eliebteS ^nb!

f)u bift iung unb anäie'^cnb, 2)u bift öernünftig unb gut. i^ür beriet

©(^h)ierig!etten gibt e§ feine gtece^jte, freunbfd^aftUci^er 9iat^ ift tneiften§ t)ef=

!e]^tt, ober mit 2;act toirft S)ii atüeifellos fiegen.

§erälid) gebenft £)einer Termine W.

IX.

^aul Stc^ttirfc, fünfunbfünfjig ^a^x^ alt, an ben Ö)rünh-ampnbler ^anfen.

(ßri^lige, untegelmäBige ©(^rift , größere, bünne, liniirte SSogen.)

Siebet ^anfen! Berlin.

@ie tüetben in ber ^^^tung gelefen l^oben, h)a§ ^affirt ift, unb fo toitt

i(^ e§ 6ie au§fü:^xli(^ bef(f)teiben. ^(^ ^aht e§ atlerbingg fc^on furcfitbat oft

exääl^lt.

^ä) ^äiU niemals geglaubt, ba§ fo ettuag in unferer tu!^igen f^i-oben=

©tra^e menfc^enmöglid) toax, e§ lommen auc^ nod) immer ßeute unb tuollen

fi(^ ha^ |)au§ befe:^en aber rein bürfen fie nic^t baö laffe ic^ nic^t ju unb

brausen nidjt ber 6(^u^mann.

60 tDa§ befonberg l)atte ic§ i^m jarnic^ angemerlt ethJoö gnädig unb

öerärgert fa^ er ja au§ aber lüenn iä) i^n auf ben §au§flur traf ^atte er

hoä) immer ein nette§ 203ort er tüar boä) immer ein nobler freunbli(^er öerr.

Slber eben mit bie §rau, na über bie ^flanje tüaren tüir un§ ia ftet§ einig

and) tüol alle im |)au§.

6ie ift niebli(^er lüie je, nur ettoa§ ju moger für meinen @ef(i)mad um
bie Ruften. 5Jtit bem 33etter toar e§ au§ bafür aber einen |)ufarenleutnont

au§ Cft^reu^en unb ein ältli(i^er §err au§ ber S^l^iergartenftra^e mit einem

ipiffeinen ©elbftfa^rer unb jtüei grau befprenlelten 5Pferben.

Unb am ^ienftag 5lbenb treffe iä) il^n auf bie jlre:p:pe unb \ä} fage aä)

bitte §err Dr. toie ift e» nu mit bem ^2lbonnmang auf bie faputen ele!trif(^en

klingeln unb er fagt ettüa§ ^oftig aber boc^ ganj gut ac^ 6te!^ni(fe laffen

6ie ba§ einfttueilen irf) i)ab ^eute leine 3eit fagt er. Unb ha§ toax fein

le^te§ äßort. Unb S^iac^tS f(jt)laf id) befonbers feft tüarum benn iä) tüar

ettoa» öcrlältet unb meine 5llte ^tte mir Äräuterf^ee ge!o(^t unb auf ein

Wal tüad) iä) auf unb beule 51anu i§ ha^ ein ©etüitter ober eine Sfteöolution.

Unb meine 5llte glaubt bie eine 2^^ür auf ber Seietage tuäre fo fi^redllici^

äuge!la))pt aber auä) i^r Hang e§ fd^limm unb fie fagt 6te!^nic!e fte^ lieber

auf unb fie^ ju. Unb fo ^u^ iä) mir ben 5palto^ an unb ge!^ in ben f^lur.

3lber e§ ift attenS bunfcl unb in fd)önftcr Orbnung. Unb am näct)ften 5}lorgen

um 7 ftel) ict) mit bie 6(^ippc grabe am ^JUiElaften unb ha fommt ha^

<Semmelmöbcl)en fd^lol^tüei^ angelaufen unb fie f(^reit ganj o^ne 5ltl)em §err

©te^nide oben bei £)octor ßeffcn lommt Slut an^ ber X^ür. 9ia meine

^nie toaren jum Umüppcn aber id) lomme bod) glüdlid) !§erauf unb ba !^ält

fic^ bie Seffenfci^e Slugufte an bie 33alcftral)be unb loeint unb fd)reit unb fagt

tüie id) äu ben 6cmmeln aufmachen gel§e ift es öor bem Slrbcitg^immer oon
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^ertn Dr. glitfc^eric^ unb na§ unb i^ fo^ !^in unb ha ift es S5Iut unb ba§

fit!ett nur fo unter bie Slpte §erau§ unb id^ ge!^ ni(^t tnieber tein unb lüenn

6ie mix taufenb Z^aUx geben t(^ ge^ nic^t triebet tein. 5llfo iä) ^ole mit

^l^ten 3^a(i^folget ben «Sd^mibt unb tuix gelten tein. Unb ba ift richtig all

bQ§ SSlut. Unb tttit berfuc^en bie Z^üx oufäumac^en aber fie i§ öon innen

3u unb 6c^mibt ftemmt fit^ mit aUer ^Jiad^t gegen er ift boc^ fe!^r bitf unb

ftanb bei bie ^ü!^raffier§ unb ha berftet fie ein. Unb ba fel^n toir in bie

Stube ha liegt fie l^alb öom ©ofa runtergerutfd^t mit blutiger Steige unb

f(^eint tot unb er ift fla(^ ouf bem SSoben mit bem (Sefid)t nac^ unten aber

er ^atte in§ (SJefid^t gefeuert unb ber gauje ^op\ fa!§ für(^terli(^ au§ unb fein

S5lut luar überaE rum. 3llfo x^ tann nic§ mel)r fte^n unb l^ol mir nen

6tu!§l unb fe^ miä) bi(^t ran unb möchte nic^t reinfel^n aber ha§ ge^t au(^

nic^t, toärenb ©djmibt jur ^Poli^eitrtac^e lauft. Unb ba !amen fie aUefamt an

unb ^omifare unb Seutnant§ unb bann bie öon ben ^^itu^Q^ itnb ber ßo!al=

an^eiger tüollte paxtu fotografiren. @§ lüar eine fd^redlid^e 2Birt^f(i)aft.

§iun ift aEe§ öerfigelt unb bie f^rau im @lifabetpran!en^au§ unb fie

!ommt bur(^ unb ber gute |)err Dr. ift tot.

9iun ^abe ic^ S^nen glaube id^ aUenS gefc^rieben meine ^rau grü§t il^re

unb 6elma unb ©üeline beften§ mit öielen ©rü^en öerbleibe ic^

;^'^r ^paul ©tel^nicEe ^Pförtner (fo ^ei^e iä) je^t

feit ber neue Sßirt!^. Jßortier foU nic^ me^r fein. äBa§ neue§ muffen bie

Seute fic^ immer au§ben!en).

X.

a)

Ätttto SSttttblcr, fünfunbätDanjig ^o:§re, an feinen greunb.

6§ne

on SSorb ber „©ultana"

5. Januar.
Sieber §on§!

60 !^äufig toerben meine 9lilbriefe bod^ tüol^l nid^t au§faEen, feit bem

10. S)ecember fd^tüimmen tüir unenttüegt auf unferer 2)al§abie, unb nodC) immer

„!am id§ ni(^t" baju.

ß§ ift eine überau§ angeregte Monotonie, ein ben ganjen 5Jlenfd|en

^adEenbe§ unb befd§äftigenbe§ . ^fiic^tgt^un. ©elbft gemalt l^abe ic§ meiften§

nur „innerlid)". Einige tüenige ©üä^en !ann x6) auftoeifen, geplant aber

ift öiele§. 5Jlein (Setüiffen ift ouc§ t)oll!ommen beruhigt, ie^t lerne id§ 5[)lenfc^=

l^eit unb Sanbfd^aft au§h)enbig, in ben näd^ften 50^onaten töill ic§ fie malen.

£)a§ Seben :^ier ift fo eigenartig fd^ön, ba§ id§ mid^ frage, tüie id^ ben

Uebergang jur 5lEtögli(^!eit fpäterl^in finben toerbe. 5lEeg 3leufeerlid§e moc^t

fid^ t)on felbft, mon reift unb bleibt boc§ ^u |)au§. ^n meiner !leinen Kajüte

tüod)' i^ auf, einige ber geflochtenen f[acl)en ^orbteHer (genau biefelben tüurben

in ben ©räbern gefunben) pngen an ben toeife ladEirten l)öläernen SBänben,

au(^ eine ^altfreut^'fdf)e, eine gelicien 3fiop§'fd^e unb eine 2B]§iftler'fd)e

31 *
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Stabirunfi. ^d^ fdiiebe meinen üeinen, gelben Sßox^ang bei Seite unb ftartc

au§ bem ^enfter, bi§ 5[RQniut ba§ !^ei^e SOßaffer gebxad)t l^at, auc^ iüo'^l no(^

länger. 5)ie Ufer jie'^en öorbei unb öorbei ein langer, feierlicher grieS bon

^almen, öon §irten unb gerben, öon tüoffertragenben f^^rauen in i!§ren

bun!eln ©(^leiern unb ©etüänbern. 3"^ Kaffee erf(f)eint nur Gräfin '^iia

£e§cipa. Sie ift ein fonberbarer %t}p; h)eber in ^Jtanni^eim noc§ in ^arl§=

xn^t tarn fo ettüog öor. ^\an toürbe fie auf öierunbjtoan^ig tajiren, nac^

einigen 5leu§erungen, bie fie freintüt^ig foöen lie^, ift fie aber bereits fiebcn=

unb^tüanäig. ©ie ift nid^t !§übf(^ , aber i^re f^igur ift öoEenbet gefc^meibig,

mit feinen ^nod^en, unb tüenn fie f^arbe be!ommt unb f^ric^t, !ann man
bie 3tugen ni(^t öon i§r toenben. Unb raffinirt, im Slnjug, im ©efc^matf!

2)a lernt man nic^t fo balb au§! ^m 5lllgemeinen ift fie liebenStoürbig

unb immer l^öflic^, aber toenn fie i^re ßaunen — ober i§re 9^iert)en — ^at,

^uf(^t bie Jungfer bla^ unb abge^e|t Oorbei, bie 2^ante ift öerftört unb ic^

oerfriec^e mi(| in ben entfernteften 2öin!el be§ @c§iffe§. 3)ie§ !ommt aber

nid)t attju oft üor. ©ie ift gefc^eibt unb getoanbt, gar nic^t gebilbet, namenlo»

oberflöd)lic^, lieft toenig, §ört aber ju unb :pa§t auf.

2ße§:§alB fie no(^ nicf)t gel^eirat!§et ijai, ift mir öerfc^leiert , ber e^^elofe

©tanb ift getoife nicfit nai^ i^rem @efd§mact, ha^ gibt fie au(j^ jiemlid^ un=

öerblümt ju. Merbingg ift fie ganj o^ne 25ermögen, i!^re öertoitttüete

5)^utter Oer^el^rt ha§ ©nabenbrot auf bem @ut irgenb eine§ S5etter§, jufammcn

mit einer ^ä^lid)en, aber uner!^ört Oortrefflitten , jüngeren ©(^toefter. 5lber

in i!^ren Greifen mü^te e§ bo(^ reiche Jünglinge geben, ©ie ift on^ie^enb,

fie ift gefaEfü(^tig (glücklicher SBeife! ha^ tnäre fonft bei biefem langen

^ufammenfein aE^u Mnlenb). £)abei öon einer !leibfamen iüeiblic^en

Unna^barteit ; id) bin überzeugt, ba§ nod^ 5Iiemanb i'^re Sippen berührt ^at!

3llfo mit ber (Sräfin 9^ita tüirb gefiii^ftücft unb bann mad)t man ^löne

für ben 2^ag. Der 2^:§eorie naä) toelit ein unöerbroffener ^orbtoinb bie

3)a^abie nad^ 9tubien, unb ber ©trom treibt fie auf ber 9fiüdt!c!^r nad) ^airo

:§erunter. ^n ber 5praji§ ift e§ oft anber§ unb bei |2öinbftiKen ober tnibrigen

äßinben fcfileppt bie ^Jiannfc^aft (^toölf famo§ gebaute ^^iubier) un§ am Sau.

3)iefe§ 5Iem:po ift naturgemäß re(|t gebiegen, unb ingtüifi^en gel^t man am
Ufer fpa^ieren, mai^t 5lu§ftüge lanbeinlt)ärt§. ©o fcfjlenberten toir geftern

burc^ 3)urapflan5ungen noc^ bem unter ^Palmen fi(^ erftredEenben S)orf. 5luf

bem 3)ac§ eine§ ber ßel^mptten fa§ ein jungeg ^öbc^en, bunte Letten unb

btife, filberne Steifen um ben fc^ön geformten §ol§. ©ie ^atte la(f)enbe,

fi^tüar^e 5lugen unb nieblic^e ©rubelen, babei ouf ba§ 5tu§gefproci^enfte jeneS

ftrenge ^Profil ber altägtjptifi^en ©culptur. Sßor einer anberen |)ütte lag

faft regung§lo§ ein alter§fcf)ma(^er @rei§, bon einem braunen, faltigen 5Rantel

nur t^^eiltoeife bebest, ©ein langer SSart l^ing in Oertoirrten hjeißen ©trö^nen

^erab, aUe ßinien toaren raffig unb ftreng tüie ein ^antegna'f(i)er ©ti(^.

S)ann !am eine ©ruppe belabener ^ameele mit fc^tna^enben 2;reibern in i^ren

ftatternben, l^eEbkuen ober ineißen Mitteln oorüber. £)ann h)eiterf)in, mitten

im gelb, ein junger §irte mit ber ©d)leuber, ganj öorineltlic^ , biblifc^ unb

f(^lid)t. 5D'lit il)m eine Heine |)irtin, i^r fabenf(i)einige§ bun!le§ §embd§en

fciimiegte fi(^ on bie fd^lanfen ©lieber.
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|)eute kfud^ten tüir ben Xetn^el bon 6§ne. SSon aufeen l^ot bei* ©anb

i^n faft öettüel^t, iämmexlid) anc^eBaute ße'^mptten öerbeden bie duneren

SBönbe, unb faft unöorBerettet tritt man in ben l^eriiictien .^of. ©ranbiofe

Säulenreihen mit Sotu§ca^)itälen, tiefet £)un!el unb 6Ienbenbe§ ßid^t, ftreng

ftitifitte Spi^aroonen unb ©öttev. |>iet liegt eine umgeftürjte ©totue, ein f(^öne§

!alte§ ^etrfd^etijjrofil, ftol^ trägt bog |)au:pt bie ^one öon €ber= unb llnter=

ägt):pten unb gtoei !§al6natfte, fc^mu^ige ^inber toöläten ftc§ üBer ben ©tein.

^ä) fa^ unb jeii^nete, ^acffd^ifd) öerlangenbe ^lenf(5^en fammelten fti^ an, bie

^unbe !läfften ft(^ !^eifer. 6c^lie^li(^ langtüeilte atte mein eintöniger 5lnBIitf,

unb id§ BlieB mit ben ©äulen unb 6^m6olen unb öerlaffenen Elitären allein,

^anj toeltentrüdft, 6t§ 5Ranmut erfd^ien um mi(f) 3um jtoeiten grül^ftütf

3U rufen.

SBei biefer ©elegeni^eit tüirb bann bie f^ürftin Begrübt, man erfunbigt fic^

einge!§enb unb tlieilna'^mgüott nad^ i!^rer üBerau§ complicirten ©efunbl^eit^

2)a ba§ Sßetter l^ier gleichmäßig gut ift, biefer 9lot^an!er @inem alfo entgeht,

finb i'^re öertoorrenen inneren ^uftänbe ban!6ar ju begrüßen, ^m örunbc

fdjeint e§ i!§r au(^ eigentlich red)t erfreulid) ju gelten, miä) unb meine 25er=

brennung überlebt fie entfc^ieben.

SGßir !ommen öorjüglic^ mit einanber fort, ©ie ift gutmütl^ig, ettoas

apatl^ifd), aber menn fie ft(5^ aufrafft, ganj intereffant. 5Jteine malerifc^e

jl^ätig!eit ^atte fie fic^ ioal^rfc^einlid) anber§ geträumt — , fo eth)a brei S5ilb=

c^en tägli(^, nad^ ben öon i^rem ^ennerblidte auggefud^ten ^Jlotiöen. 5lber fie

l^at ]iä) lieben§tüürbig in bie ©nttäufc^ung gefunben. ^Ibenbs unb 9ia(^t§ auf

bem SSerbetfe fül)ren tüir lange (Sef^jräc^e über aEe§ ©rbentlic^e. @ie raucht

Zigarren, id^ ßigarretten, ber ©onncnuntergang . . . über bie ©onnenunter=

gänge '^ier fann mon nic^t fpred^en! 5llfo biefe blenbenbe, aufregenbe, be=

rul^igenbe, @inem ha^ |)er5 jerfd^nürenbe ^xaä^i f^ielt allabenblid^ eine neue,

getnaltige ©^mp^onie. Unb 5k{i)t§ ftra^len bie ©lerne ^erüor au§ bem

buntein, fc^toeigfamen 9HI, unb im ^onbfd§ein erlennt man jeben öerblaßten

2on ber alten ^)erfif(^en 2;eppi(^c unferer £)iöane.

51^, e§ ift überirbifd) fc^ön!

©tet§ mein lieber, guter ^an§ £>ein

SSruno Saubier.

t))

Gräfin 9lita Sc^cifefa, einunbbreißig ^a^re, an i^re (Souftne.

Siebfte %Wl
SSielen S)an! für 3)einen ^öd^ft Ujillfommenen Srief au§ SBien. STu

lannft 2)ir beuten, tüic ejtatifd^ man :^ier ^aä)xiä)kn au§ ber cibiliftrten

Sßelt begrüßt.

Sm ©anjen bin id^ aber tüirtlid^ nid^t unbefriebigt. ^n ^airo tuar fe^r

öiel lo§, beffere (SefeEfd)aft unb öor ^2lEem me^r §erren al§ an ber gtiöiera.

gnblid^ !am man lüieber jum orbentlic^en 2;an3en; bann ritt id) mit einigen

englifd^en Officieren ber (Sarnifon, e§ tüurbe öiel getennißt unb öiel gegolft,

fur^: bort liatte id^ e5 fogar l^eroorragenb gut.
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§iet !önnte e§ ja anä) Bcgetftetttb fein, tuenn man ft(^ mit einer tr)ir!(i(^

netten ®efellf(^aft, öon ettuo ättjanjig $Petfonen, gur ^flilfa^rt auf einem 2)ompfer

oeraBxebete, ober Jrenn au§geiu(i)te fed^§ 6i§ adjt 5Jlenfc§en fic^ fo eine S)a'^abie

miet^eten. S)a§ tüäxe einfa(S§ ein 2^taum. 2)enn toit!lic^, o6glei(^ Du mic^

fo Bebauexft, oBgleid^ e§ ja eigentlich fo auf bie £)ouet mit einer 2!ante unb

einem Hcinen 5Jlaler töblic^ ift, ge^t e§ boc^ an. ^Jloni^mol treffen toir mit

onberen Da^abieen ^ufammen, machen 5lu§ftüge unb laben un§ ein. Unb

tDtr!li(i) ^at bieg Seben, üu(^ tüenn ^^liemanb anbcr§ ba ift, einen Üteij: S)u

tüirft lachen, a6er manchmal toirb mir gonj ^joetifd^ ju ^ut^e, üBerall

gibt e§ ^Kuftrationen ju ben alten ©eft^ic^ten au§ ber ^inber= unb Sä^uU

ftuBen^eit. 5ltte§ ift frembartig unb boc^ h)ieber öertrout. 3)ie ne^jie'^enben

^ifc^er, ber @!§ei!=$atriar(^ in feinem ^di, bie SBlinben, tüelc^e man bon

toeit^er bem tounbertl^uenben ^Irjt ^ufül^rt, ber ^Jlärc^enerjö^ler, bie tan^enben

5!Jiönner 5^o(^t§ in einer §ö!^le Bei Brennenbem ^euer. S)ann Belnunbcre

i(^ bie Sanbfc^aft me!^r unb me^r, öiettei^t bur(^ ben @inf(u§ be§ !leinen

SBaubler.

©0 ein 5Jlenfc^ ift ganj anjie^^enb naiö; fennft 2)u eigentli«^ bie (Slaffe?

SSielleii^t öon einem 5Jtufi!le]§rer ober bergleic^en ^er? 5lber tüir l^aben ®lü(f

mit biefem; er ift h)ir!li(^, im ©ro^en unb ®on3en monierlid^ unb nett, ein

burc^auS gute§ äßurm unb gar nid^t bumm.

Um Spante Sophie ^lotilbe'§ ^^iftonb au§fü^rlid) ju fi^ilbern, fel^lt mir

l^eute bie 3^it unb bie geiftige @^ann!raft. @igentli(^ ge§t e§ i^r öortrefflid^,

unb in unöorfic^tigen 5lugenblitlen gibt fie eine SSefferung fogar ju. äBa&

t^dte fie aber o!§ne biefen ^nl^alt be§ Seben§
;

feit bem %obt be§ ©eligen Inaren

biefe merltüürbigen ßeiben i^r 6tü^e unb ©tab. 5lber im ©runbe ift fie ein

liebe§ alte§ ®ef(i§öpf unb tro| i!^re§ aeittueiligen @igenfinn§ i^abc iä) fie

toirflic^ red)t gern.

2ßie furc^^tbar nett muffen bie öuabrittenproben fein unb tüie entjücfenb

!lingt S)ein ^leib. SSitte fd^icfe mir umge^enb eine 5p^otogrop^ie. S)u

tönnteft 3)i(^ gan^ gut öor^er aufnehmen laffen, nur mu^t 2)u bem ^enfd^en

einfc^ärfen, leine 5lbäüge „sufäEig" in ben SSorgimnern ^herumliegen 3U laffen.

3Ößa§ toerbe iä) 3)einer am 8. ^ebr. gebenlen! Dabei tüirb mir bod§ ettüa^

eng um§ §erj.

@§ umarmt 3)ic() jörtlic^ Deine 9tita.

c)

JVürftin Sopljic Älotilbc ^rmclanb, ac^tunbfünfjig ^a^rc, an i^re ©c§n)ögerin.

NB. 5^ad)bem mein Srief fd^on gefc^loffen ift, fällt mir ein, ba§ id) nur

Deine fragen tuegen meiner ©efunbl^eit beantiüortet f)dbt unb ha^ Du bod^

noc^ 5lnbere§ erfahren möd^teft.

Da§ ßeben gefälCt mir entfd^ieben. ^an ^ai fein 6e^aglic^e§ ^eim, 5lEe§

mac^t fid^ öon felbft, nie ^aft, nie ©ebränge, !ein ^uQöerpaffen, leine 9{e(^=

nungen, nur einen ^^td on 600I unb ©ö^ne. ^c§ fonge an, mid) für bie

2;empel unb D^naftien 3U intereffiren, lomme auä) feit ^al^ren tDieber jum
l'efen; in @urol3a fe^^lt @inem leiber immer bie ^eit. 5lufeerbem intereffirt
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tnic^ bic ^cDöIferung; mcifteng finb bie angebotenen f(i)mu^ig unb ^d^lic^,

abn id) laffc ntti: gern über bie Se6en§U)eife unb übet bie ©etüo^n^eiten et=

jöl^len unb ge^e oft in ben £)ötfctn unt'^et.

äBit Raufen ganj einttäc^tiglic^ äufornmen. S)et !leine 5Jtalet gefällt mit

butt^au§ ol§ Wtn)ä); et ift initÜic^ tec^t möglici^ unb nic^t o!^ne SSilbung.

äBQ§ Qbet feine Äunft onbettifft, ^abc \ä) einen entfd^iebenen 5Jli^gtiff begangen.

^(^ btau(^te — ie|t tüitb e§ mit !Iat — einen $ianiften, bet gut p^otogtop^iten

unb auä) enttüideln !önnte. ^ie ^ufi! entbel^te i(^ unb fo ein 5Jtolet

(obgleid) biefet tDit!li(^ tec^t begabt ift) ge^t gat nic^t auf meine Intentionen

ein; ouc§ läfet et fi(^ in bet bebauetn§tDett!^eften äßeife bie f(i§önften 5Jlotiöe

entgelten, ^ä) fage f(^on got ni(^t§ me!§t, — et ^ött eben auf feinen, noc^

fo etfa'^tenen Stati^.

Uebtigen§ btau(^ft 2)u £)it tüit!li(^ !eine 6otgen um il)n unb 9lita ju

maä^m. £)a^u ift fie boc^ toeitauS ju :pta!tif(^ öetanlogt! Um Ü^tettüiHen

fteut e§ mi(^ befonbet§, ba^ i(^ i^n mitnahm; o!^ne itgenb ein männli(^e§

3Gßefen ^ätte fie e§ fo lange nic^t au§!^alten !önnen. ^^^t ttägt fie in finn=

tei(^et 5lbh3e(^felung i^te öielfac^en bleibet, unb 5tbenb§ ^u Sifrf) etfc^eint fie

im ög^ptifc^en ßoftüm, übet njel(^e§ et in ©ntjürfung getätl^.

^a, liebe 3lbele, fie ift bod) eine teilte 6otge, unb e§ ift ^ö(i)fte ^cit fie

untetjubtingen. 3^ci aufgelöfte S3etIobungen finb eben aHju ungünftig. §Sot

un§ — obet in 9Iubien ^olen h)it i^n ein - ift ein ß^icagoet 5Jtittionät,

ein Ünbetlofet, nod) jugenblic^et SÖßitttret. @^ toäte ja ein fut(^tbatet @nt=

fd^IuB, abet man fängt neuetbing§ an oud^ bie könnet öon bott btüben ju

^eitot^en, — notütlic^, tüenn e§ fi(^ um bie ganj gto^en, gan^ ft(^eten 35et=

mögen i^anbelt. Wix toäte e§ jo nomenlog fc^tüct ben 5lccent, unb tt)o§ fo

btum unb btan ^ängt, ^u öetfdjluden ; anftanbä^otbet bütfte id) mid§ bann

aud^ jtoei ^afjx^ minbeften§ ni(^t übet ^^on!ee§ offen^et^ig auäfpted^en. 5lbet

n3enn fie babutc^ enbgültig öetfotgt rtäte! Unb bie Sännet follen fabelhaft

motalifd^ fein, ha§ ift immet^in eth)a§ — unb bann biefe 5)tittel!

@c§teibe mit, bitte, ausfü^tlic^ übet 3)ein ßtge^en, aud) h3ie bie 5lbe=

noiben=£)petation (tüel(^e§ anf(^einenb iebe§ tno^let^ogene ^inb ^eutäutage

butd^mad^en mu^) bei meinem lieben fteinen @gon öetlief.

3)eine ©. @.

d)

XHinna ^^^ictfi^fott), bteiunbbtei^ig ^a^xe, an i^te ©(^tueftet.

Siebe @life! ©ultana. ßfne!^. 9til.

S)u tDoEteft einen SBtief unb feine 5lnft(^t§fatte bon mit ^aben, alfo fe^'

ic^ mic^ ^in. 3uetft fam e§ mit fe^t fpanifc^ ^iet Dot, fo auf einem ©(^iff

5u leben, unb biefe lleinen Dtönmc, ha man bod^ on gto^e getool^nt ift. Unb

immet h)a§ 3lnbete§ um fic§ p fe^en, toag immet toiebet baSfelbe bleibt. @§

gibt :^iet ndmlid) ju fe^^en: 1. $almen. 2. 5HI, mit fel)t mäßigem äßaffet,

meift bünnlid^e etbgfuppe. 3. !^thtn 5lbenb einen gelbtot^en Sonnenuntet=

gang, bet fe^t f(^ön ift, ben man abet nac^ Dietje^n Xagen übet befommt.

4. 5Jlenfd^en, bie me^t obet minbet btäunlii^ finb, alfo feine gan^ eigentlichen

5Jlenfc^en. 5. 3)ötfet mit elenben ße^mfat^en füt bie ßeute unb eine gtofee
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%xt Z'ijüxmt füt bie Zaubtn. 6. ©reulii^e ^unbe, öor bcncn id^ mtd^ fürt^te.

£)ann a6 unb ju auä) noäf Xempel, oBer bie äl^neln ftd^ aud^.

Umgang ift fd^tetflic^ tnenig. @xft glauBte ic^, mit bem faffeebraunen

3)rogomon, ber mit mir unb bem ^rifc^an i§t, tüütbe e§ gar nic^t ge'^en.

5lber für einen |)eiben unb .Gaffern, tt)o§ bod§ biefe 5lra6er fc^Iiefelid^ finb, ift

er gor -nid^t f(^limm, benn er ift bei fel^r guten ^errfc^aften getoefen ; im

torigen SCßinter na!^m er bie @rb:prin3en öon ©a(^fen=^fenburg hzn 9lil t)erauf.

5llfo tüeife er bod) f(^on eth)a§ öon unfereinem.

^ä) ]§abe me^r ju t^un, ol§ ic^ backte; für ^tüei S)omen ju forgen, ift

gar ni(^t mein ©eure. 3)ie ©räfin 9{ita ift f(^rec!li(| ic. ^u ben brci

5Jla^läeiten mufe ein frifc^e§ 2of(^entu(^ '^erou§gelegt merben; finb fte no(i^

ungebraucht, aber aud^ nur im ©eringften öertnutf(f)t, mu§ i(^ fte glätten, fo

au^ täglid^ i!^r 9tad^t!^emb unb felBftberftänblid^ aüe i!^re Sloufen (35 6tücf,

15 feibene, 2 glanell, 18 jum SOßafd^en). ^abei niirb i^r ^IIe§ öon Cn!eln

unb Spanten gefc^enlt; ni(^t einmal bie Strumpfe !önnte fte \xä) anfc^affen.

Slber ha^ finb fo bie 9ie(^ten. 2)ann biefe (Sefc^ic^te mit bem S5ob. ©ie 6e=

l^ouptete, ha§ Sfliltoaffer iüäre ju ^art, unb aEe§ mögliche ^tu% mufe herein,

5llanbelfleie, 2:oiIetteneffig, immer toa» 9teue§. S)ann ie na(^ ber jlemperatur

ober i!§rer 6timmung fe!§r !^eifee§ äöaffcr ober fe^r !alte§, ober laue§ ober

toag baatüifd^en. 3)ann geprt fie ju 3)enen, bie fid^ öon i^ren Jungfern

abreiben laffen. 9lein, el^e ic^ ba^ t^äte! ^a^n iöäre id^ öiel ^u anftänbig

unb gebilbet. 5lber fie l^at ja au(^ einen l^al6)3olnifd§en ÜZamen.

6onft ift fie mir im 5lUgemeinen fl^mpat^ifc^ ; na(^bem i(^ ad^t ;Sol^rc

lang nur bie fc^lnar^feibenen f^ä^nd^en ber ^ürftin in .^änben gel^abt ^abe,

genieße iä) e§, mal mit h)ir!lid§ pbfd^en <Sadf)en umjuge^en.

SOßir ^aben auc^ einen ^aler an Sorb; ju ^aufe l^ätten meine 3)omen

i^n !aum angefe!§en, ]^ier finb fie furchtbar aimabel gu il§m, td^ bin oft gang

erftaunt. (är ift entf(Rieben nett, au(^ red^t guöorlommenb ; neulich mad^te er

eine 6!iääe öon mir, ober Gräfin ülito burfte e§ ni(^t merlen.

S)er ^ürftin i^r 9^ierenleiben , öon bem nod^ immer lein 5[llenf(^ lt)o§

ol^nen borf, ift ettoog fc^limmer getDorben. ^n ^oiro toor ber %x^t jiemlic^

beforgt unb ."^rifd^on überljörte, ba^ er auf i'^rc bringenbe f^roge onttoortete,

mit großer ©orgfolt lönnte fie immerl^in nod^ ad)t ^a^xc leben. 5Jlir tl^ut

ba§ fel^r leib, id^ ^obe mid) fo nett mit il§r eingelebt, unb fie ift töirllid^

red^t gut.

^n 5lffuon hjerben h)ir enblid§ ettüa§ öoufiren, unb bo mehrere Doobiefd^iffe

bort anlegen, gibt e§ öielleic^t enblid^ ettöo§ 35er!e!§r.

£)er SSrief foU fort, borum grüfet jDic^ nod^ atterbeften§

2)eine S)id^ liebenbe ©(^töcfter 5)Hnna 5Pietfd^foh>.

(SBeitete Sriefe im mic^ften .^efte.)
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@in 58 lief an ben .!perau§ge6er.

[5lad§btuc! untcrfagt.]

33erel§rter |)err S)octor!

Sn ^f)xtm anäieiienben S3eric^t über „S)ie SSegrünbung ber S)eut|d§en giunb-

fc^au" ertüäl^nen ©ie (@. 4 biefe§ S5anbe§) einer ©rjäl^Iung öon 33ertl§olb Sluerbad^,

ber äufotge U^Ianb einmal über il^n gefagt l)aben |ott: „2)er SSertl^oIb ift ein

ftein'§ fc^toarä ^Jlönnle, g'rab toie 'ne ^ojbeutelflafd^e, aber e§ ift aud^ cppc^ brin."

Urlauben ©ie mir, ba^ id^ biefe (Srjäfilung mit einigen fritifdien 2lnmerfungen

begleite.

2Ba§ mir an berfelben jum 2lnftoB gereicfit, ift ^unädift bie fjjracfitic^e f^orm,

in ber llt)Ianb fein Ürt^eil über 2luerba(^ au§gef|)ro(i)en ^aben foll. ^c^ §abe

mit Ut)lanb öon ber !^dt an, üjo ict) aU junger ©tubent feine 35orlefungen befu(^te

unb an feinen „®eutf(^en ©tilübungen" tl^eilna'^m, bi§ 3u feinem Xo'bt in S5er*

binbung geftanben ; icti ^abe ben mir freunblic^ gemährten Sierfel^r mit i1)m. tod^renb

ber 12^2 Sta^i'^r iiie id} äwift^en 1831 unb 1847 in SLübingcn öerlebte, unb anäj

in ber i^olge, fo oft mit^ mein 2öeg in bae näterlid^e <g)au§ meiner ^Jrau fül^rte,

mit bem ßifer eine§ banfbaren ©c^üler§ unb marmen 3}ere!§rer§ gepflegt; ic§ Xjaht

iijn ganj übermiegenb in feinem ^aufe ober in öertrautem ^^reunbeSfreife, alfo unter

Umftänben, in beuen man fii^ am el^cften ge^en lä^t, gefeiten. 3lber id^ erinnere

mid) nic^t, ii)n jemaB anber§ al§ f(^riftbeutfc| fprec£)en ge'^ört 3U l^aben. S)a§ er

bottenbg ftatt „etma§" ha^ baucrnfc^mäbifd^e „ept)e§" gebraucht I)aben fönnte,

'^alte id§ für unbebingt au§gefd^Ioffen. 5Die i^orm ber Ul^Ianb'fc^en 3leu^erung

mirb man ba^er jebenfallS bem ßrjätiter auf 9iec£)uung ju fe|en t)aben.

Stber au(^ in i^rem Su^alt ftört mic^ nidt)t allein bie SorfSbeutetflafcfie , bie

mir nid^t red)t Ul§lanbifd§ auöfiel^t, fonbern mel)r nod§ ber SBert^oIb. 3luerbac^_

liebte e§, feine gfeunbe mit bem bloßen SBornamen ju be^eit^nen, unb er rief

baburd^ nidit fetten einen ©c^ein !amerabfd§aftlid^er S5ertraulid^feit l^eroor, toetc^er

über ben toirflic^en Stiatbeftanb "^inauS ging. llf)tanb'§ männlic^«einfac^er 9lebe=

toeife, hjelc^e ben SluSbrurf freunbfd^aftlii^er ©mpfinbung e^er äurüdtljielt at§ auf-

bräugte, fehlte biefer 3u9 öottftänbig: fetbft feine nöi^ften Sfugenbfreunbe , einen

ferner, 5!)tat)er unb ©c^toab, t)abe id^ ilin, fo meit id^ mid^ erinnere, immer nur

mit i:§ren f^amilicnnamen, ni(^t Sufttnu§, Äarl unb ©uftaü nennen l^ören. 3)aB

er ftatt „Sluerbad^" gefagt :^aben foHte „ber 33ert]§otb", ift mir fei^r untttatirfdlieinüd^.

9iel^me id) gu aüem biefem ^inju, ba^ toir nidjt wiffen, gegen toen Ul^lanb jene

SleuBerung über 91uerba(^ getl^an unb mer fie biefem toieber er3ä|^It _^aben fott, fo

mirb mir bie ganje (Baä^e redt)t :probIematif(^, unb id^ :^alte e§ nid^t für unmöglid^,

baB ^uerbad§ mit ber 3"* ouf Ut)Ianb übertrug, toag ein Slnberer über i:§n

gefagt l^atte.
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S)aB er bie§ mit bem SSciüu^tfein t^at, ctinaS (5nlf(f)e§ für loa^t auszugeben,

glaube id) ni(^t. ^c^ i)abt nie 3ln(a^ gehabt, an ber 2Ba!^r'^eit§tiebe uufereö

5reunbe§ ^u ätreifetn. SlKein er tuar !eiu ^iftorifer, joubern eiu 5ßoet. S3on

jenem Wi§trauen, ba§ ber begonnene (^efd^ic^tf^reiber nic^t blo^ jremben eingaben,

jonberu aucf) jeineu eigenen ©rinueruugeu entgegenbringt, ]o lange er fie nic§t

geprüit f)at, toax in i'^m feine 2tber. @r glaubte am lieb[ten, n)a§ it)m am beften

gefiel unb fict) beim SBieberergäl^Ien — unb er toar ja ein ö ortrefflid^er @rääf)Ier—
am beften auäna'^m. ©o feft er baf)er an feine (Erinnerungen glaubte, fo toenig

tonnte man fic^ oft im (Jinjelnen auf fie öerlaffen. 5Jlir felbft ift e§ begegnet,

ba^ er mic^ in fpäterer 3eit an ein S5ortommni^ au§ unferen Uniberfität§jat)ren

erinnerte, ba§ in feiner 2)arfteltung ju ettt)a§ ganj Slnberem gettjorben loar. ^ä)

berid)tigte feinen i^i^rt^um, ba§ !^alf mir aber gar nid)t§: etUjaS f^äter toieber*

bolte er mir feine ^abel. ©eine S)arfteEung gefiel i'^m beffer, alfo glaubte er an

fie. ©old^en Staturen mu^ man mandtieS ju gute l^alten, toaö man SlnberSgearteten

öerübeln toürbe. 9tur barf man bei ber Prüfung il)rer eingaben nie öergeffen,

ba| fie aui^ ber ©efa'^r jener ©etbfttäufi^ung , meldEje (Srbid^teteg mit Erlebtem

üertoed^feln lä^t, me^r al§ 3lnbere ausgefegt finb.

S^erjei^en ©ie biefe rürffic^tSlofe Äritif beffen, mag ©ie felbft un§, freiließ

o^ne fid^ für feine 9ticf)tigfeit ju berbürgen ^), mitgetl)eilt l^aben. S)ie .^riti! gel)ört

bei mir eben jum ^anbwerf. Unb fd^lie^lid^ l)at bo(^ Seber, ber ba^u in ber

ßage ift, bie ^^fli(f)t, üon bem 33ilb eine§ ^anne§ toie Ul^lanb jeben, auä) ben

fleinften, frembartigen ^ug fern ju galten.

^it meinem beften &xu^ St)r ergebenfter

e. Seiler.

3tt ^eiiie^B C5ebtttt0ta0feUt.

2ln ben Herausgeber ber „©eutfdien 9tunbfc^au".

„^
[91ac^brucf unterfagt.]

©oet^e'ö ©ro^neffe, ber geiftrei(^c 3Sonner ^^rofeffor Sllfreb ^licotobiuS, fd^icfte

mir einmal „2lbbilbungen ber beiben -Käufer, in benen Seetl^oben geboren njurbe",

baS eine in ber Stl^ein gaffe, baS anbere in ber SSonngaffe gelegen. Sn gleicl)ex

2öeife fönnte man fcfjreiben bon ben beiben i^a'^ren, in benen ^eine geboren »urbe.

©ie, öere^rter i^reunb, öeranla^ten mid^ bor jtoei ^al^ren, ben 13. S)ecember 1797
in ber „S)eutf(^en Ütunbfd^au" al§ feine'S Geburtstag 3U begrüben. S5or ^ur^em
moEte mic^ eine gro^e beutfrfie Leitung mit einem öl^nlid^en 5luftrage für ben

13, S)ecember 1799 betrauen. @S mar mir fogar bie 6!§re ^ugebad^t, in ber

SSaterftabt beS S)i(^ter§ bie f^eftrebe ju Italien. 2ßenn ic^ leiber barauf öer3icl)ten

mu^te, fo log ber @runb feineStoegS in ber Ueberjeugung, ba§ ein auSgefproc^ener

©iebenunbneunjiger fic^ nic^t an einer freier im Sfa'^re 1899 betl^eiligen bürre.

greilid), bie ©rünbe, meldte in ber „S)eutf(i)en ülunbfd^au" für baS erftgenannte

^a^r äum SluSbrucf famen, bleiben in boller Äraft befleißen; ja, fie Werben noc^

öerftärft burc^ einige feitbem l)ertiorgetretene 2:^atfad§en. ''Jiad^ feine'S Briefen an

©aint-=9lene SaiHanbier öom 3. 9lobember 1851 unb an feine ©d^mefter Dom
16. 2futi 1853 unterliegt eS feinem ^^eifel, ba^ fein ©eburtSjal^r abfidf)tlidf) öon

^) 2)et fficrfaffer bc^ „StüdfbUcfg" bölt eö für geboten, an btefer ©teile ju bcmetfen, i>a^

fr, »Denn freilid) nic^t für bie 3Baf)rbeit, fo bodt) für bie correcte äBiebergabe jener ßrääblung
au5 '^crtbolb Sluerbac^'ä *Dtunbe jebe SBürgjc^aft übernimmt. ^. 9i.
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leinen ©(tern in einer ©xflärung an preu^ifc^e SSe^örben Oeränbeit njurbe. ^n ber

„2)eut|(i)en 9iunbi(^ou" ^atte ic^ ben %nla^ biejer gälft^ung barin gefacht, baB
man .!peine 1816 bie SluStnanbcrung nac^ |)aniburg er(eirf)tern tooUtt unb be§f)alb

nad^ bcm ©tanbe ber |)reu6ijc^en @efe|gebung ben 2l(i)t3e:^niä^rigen um att)ei 3fo()re

üerjüngen mu^te. 3lm 18. S)ecem6er 1897 üeröffentü^te ^^rojeffor Dr. S)aoib

Kaufmann im „^efter 2lot)b" einen ^J^a^, ben ber ^anfeatifc^e 6on|ut in ßonbon
im ^ai)xc 1827 für ^eine auSgefteüt ^atte. 5Jieine SSermut^ung, ba^ ^eine nac^
|)aml6urg au§gemanbert jei, hjirb baburcf) jur @ett)ipeit; benn n^äre er ^reu^e
geblieben, fo l^ätte nic^t ber ^anfeatifd^e (SonfuI, fonbern eine preufeifiiie 3Se|örbe
ben ^a^ beforgen muffen, äöid^tiger ift, toaS fic£) ben Slcten beö ehemaligen
5Düffetborfer ßt)ceum§ entnef^men (äft, ba§ Apeine toäl^renb ber i^remb:§errfct)aft

befuc^te unb fo bielfa^ balb fc^erjenb, balb mit »a'^r^aft liebeöoüer Erinnerung
in feinen Schriften ertoäi)ntM. ^n biefen bieten finbet ftc£) ein iBeric^t über bag
Sc^utjofir 1812/13, ttjelc^er ju ber öffentüd^en ^^rüfung am 23. unb 24. 3luguft
einlöbt. ®r enthält ein Ser^eid^ni^ ber 146 @rf)üter ber fed^§ Slaffen be§ 2^ceum§,
unb unter ben fec^^e^n ©c^ülern ber ^öc^ften, ber ^^ilofo^^ifd^en ßtaffe wirb
|)orrl5 ^eine au§ ©üffelborf aufgeführt, ^n ber ^i^ilofo|)l)ifc^en 6(affe tourben

nac^ bem 33erirf)t nic£)t mel^r „©^jrad^en", fonbern „äöiffenfc^aften" getrieben unb
ol§ fold^e ^IRatl)emati£ unb 5p^t)fif. 5luBerbem l^ielt ber öon Jpeine fo t)oc^öere^rte

ütector ©c^allmetjer a}orträge über empirifc^e ^:ßf^^oIogie unb Sogif, öerbunbeu
mit einer Äritif ber ^)t)ilofop^ifc^en (5t)fteme. i^iele .'peine'g Geburtstag auf ben
13. S)ecember 1799, fo toäre er alfo im §erbft 1812 at§ än^ölfiä^riger Änabe in

eine Stoffe eingetreten, bie ber ^^rima unferer je^igen @t)mnafien nid^t gerabe ent=

fprid^t, aber in einiger iBe^ie^ung nod) über fie !^inau§get)t. ®iefe Slnna^me ift

um fo Weniger äuläfftg, al§ ipeine tro^ einer frül^ entttjirfelten, rafc^en ^^affungg-
gäbe in ben eigentlid)en @t)mnaftalfä(|ern fid^ niemals l^erborgetl^an ^at. ©in
„S5eräeidl)ni| ber @f)renbüc^er", meldte am 21. (September 1811 beim 5lbfd^lu|

eines ©c^ulja^reS fe'^r freigebig öertt)eilt tourben, ern)äl)nt als ^römiirte bie

meiften ^Jlitfd^üler Jpeine'S, wätirenb er felber leer auSgel^t. 2)ie „5Jtemoiren"

erjäl^len, er fei fd)on als breijel^njä^riger ^nabe mit ben liberalen religiöfen

3lnfd^auungen beS 9^ector§ St^aümetier öcrtraut gettjefen. ®iefe Erinnerung eineS

fpöten StlterS fönnte allenfaES ber SQßa'^r^eit entfpredl)en , benn im <Sd)uliat)re

1810/11 befanb fid^ ^^dm fel^r ttja^rfd^einlid^ in einer ßlaffe, in tüetd^er <Bd)üü>

met)er als ße^rer befdl)äftigt tcar. äßenn er aber in einem ®efpräcl)e mit Slbolf

©ta^r äuBert, ber mit feinem ißatcr befreunbete Sftector ©d^aEmet)er ^abt ii)ni

burcl) „aüer^anb .^unftgriffe" möglid^ gemad^t, fd^on als öierjeliniä^riger Änabe
bie p^ilofo|)l)if(^en 35orlefungen ju befuc^en, fo mürbe nac^ bem ftrengen 3Bortfinn

fogar folgen, ^eine fei mit öier^elin ^a^ren noct) gar ni^t in ber pl)ilofop^ifc^en

Elaffe gemefen; benn anberenfattS ^ätte il|m ber 9tector nid£)t burcl) „aEer^anb

.^unftgriffe" ju ertoirten brauchen, ftaS i'^m öon 9ted^tS megen auftanb. ^n äöal)r*

§eit ää^lte er aber, menn er nic^t am 13. S)ecember 1799, fonbern am 13. S)ecember

1797 geboren tüar, im ©omnier 1812 gerabe öierje^n ^al)re. ©elbft biefeS Sllter

mu^ no(^ als ungemö^nlid^ frü^ be^eii^net Werben. äÖilt)elm ißremer, ber einzige

^Jlitfd^üter .ipeine'S in ber p^ilofoptjifc^en Slaffe , beffen Sllter fid^ für je^t nad^*

meifen lä^t, mar fd)on 1796 geboren, ^n ber fogenannten „erften" ßlaffe beS

ßt)ceumS, alfo ein ^a^r hinter ^eine, fiuben tüir feinen t^i-'eunb 6l)riftion ©et^e,

geboren am 19. i^uli 1798; in ber jttieiten ßlaffe einen anberen ^reunb, 3lnton

5pelmann, fpäter 5tppetlationSgeridl)tSrat^ in -$?öln, geboren am 20. S)ecember 1799;
in ber britten Elaffe, brei ^a^xt l)inter ipeine, ben fpäteren ^rofeffor unb ©el^eimen

^) S)ie Ji?enntni| ber 3lcten üerbante ic^ bem Sirector beö Süffelbotfer ®t)mnafium^,
§errn Dr. 2f»liuä 3l§6ad), unb fonnte auf @runb berfelbcn m ber 33eitage ber DJJüud^ener

„^lUgemeinen ^fitung" Dom 11. Suni 1898 ba^ 2t)ceum unb feine SBejie^ungen äu .^eine ein=

ge^enb befprec^en. SBert^toIIe ^Joc^rtc^ten über bie einzelnen ßebrcr gibt f)err "H^bad) in ber

Stellage tont 27. October 1899.
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9iebtfiDn§ratl^ in ^Berlin, ^Uejonber bon S)amet§, geboren am 9. Dctober 1800,
nnb 2ubn)ig ©ti)open, ben jpäteren Uniüerfttätg|}tofeffor unb (S^mnofialbircctor in

SSonn, geboren am 17, Dctober 1799 ju ©üffetborf; enblid^ in ber öierten ßtajfe

f^riebrid^ ©teinmann an§ S)üffeIborf, feine'S oft genannten Unit)er[ität§genoj|en,

geboren am 7. 5luguft 1801. 5ltte biefe jungen Seute toürben in ber iptiilofop'^ijd^en

klaffe fed^je^n ober beinahe jerfi^e'tin, ber l^od^begabte, toiffenfd^aftüd^ frul^reiie

©d)open beinahe fiebje^n ^a'fjre ge^ö'^lt l^aben, ^ä) benfe, ber ©runbfa^: „^af)Un
betoeijen/' ^at ]§ier feine öoüe .^raft.

^od) man(^e§ biefer 9lrt ließe au§ ben bieten fi(^ anführen ; nur ein§ fei l^ier

ertoä^nt. 23einat|e mit ©ic^ertjeit lä^t \iä) noc£)mei|en, ba§ .^eine im S^a'^re 1807
in bie SSordaffe be§ ßt)ceum§ trat. 33or|c£)rift§mä^ig mar bafür ba§ jtoölfte

ßebenSja^r erjorberlid^ , freilid^ für befonberä begabte Knaben eine 91u§na]^mc

geftattet. ©in befreunbeter S)irector mag immerl^in einen ^ieunjö'^rigen aufgenommen
laben, aber bie Slufna'^me eine§ @iebenjäl§rigen mufe al§ auägefd^Ioffen gelten.

S5ereinigt man biefe ^tatfitoeife mit ben ©rünben, bie don mir 1897 in ber

„2)eutfci^en ütunbfc^au" unb öon @rnft gifter 1891 in ber ©euffert'fc^en „5BierteIja^r§*

fd^rift" angefül)rt mürben, fo tann e§ feinem 3^fiiet nie^r unterliegen, ba^ ^eine
1797 geboren mürbe. — 3(5er foll man be§^alb jeber @ebenffeier im i^a^re 1899
entgegentreten? @emi§ nic^t. |)eine felbft t)at fdC)on ben rect)ten 3öeg gemiefen,

menn er in bem Sriefe an ©aint=9{ene Sailtanbier über bie üerfct)iebenen eingaben

feinet ©eburtSfa'^reg fc^erjt unb launig ^in^ufügt: „La chose la plus impor-

tante c'est que je suis ne." 5Da§ 3fül^rl799 f)at nod^ immer jal^Ireid^e 2lnt)änger
;

bon t^eine felbft mirb e§ me'^rere Walt genannt, öon feiner ^^amilie bi§ in bie

neuefte 3ßit fll§ ©eburtSja^r au§brütfli(^ feftgel^atten. 6§ bietet ^}Jlan(^em ®etegen=

l^eit , eine bor jtoei Sa'firen berfäumte S)anfe§fd^ulb nunmehr abzutragen. 5Jlöge

c§ hoä) biefen ^eruf erfüllen! 5tur ju oft tourbe bem S)ict)ter für feine &abtn
mit unberbienten ©d§mät|ungen gelohnt; mirb i^m je^ einmal eine berbiente

Q^xt bo^pelt äu Slieil, befto beffer. f^reilid^ fönnen ni(|t jioei ^al^re fein (5Jeburt§=

jal^r fein, aber fidier barf man in me^r als einem ^a^re feiner gebenfen. @ern
gäbe iä) gleich "liier folc^en ©ebanfen 9taum , mü^te ic^ nidlit fürchten , ben Sefern

ber „S)eutfd§en 9iunbfd§au" gegenüber in Söieber^olungen äu berfallen. 5tur ein

Sßunfc^ fei für bie beborftellienbe ^^eier geftattet: 5}töge fie nict)t al§ SSeranlaffung

bienen, eine genugfam erörterte ^i^age mieber in ben S5orbergrunb ju rücten unb
in einem ©inne entfctieiben ju motten, ber ben beutlicf) rebenben S^tfai^en miber*

fprii^t!

35onn im ^lobember 1899. .g) ermann ^üffer.



alt Hiiittnan.

[5iac^btuc£ unterlagt.]

1. Leaves of Grass. Inchuling Sands at Seventy, Good-bye My Fancy, Old Age
Echoes and A Backwaid Glance O'er Travel'd Roads. By Walt Wliitman.
Boston: Small, Maynard & Co. London: G. P. Putnam's Sons. 1898.

2. aßalt 2Bt)itinan. 5ßon ^oi)annt^ ©Ataf. Sebaia, 55erlag „,$?reifenbe dtinat"

mal (Bpoi)x). 1897.

3. 2© a 1 1 2Ö I) 1 1 m a n. S)er Stifter hex 3)emofr atie. 2}on .ßarl ßnor^, ©cfiulfupertntenbent
in @üan§t)inc (S^nbiana). ^»»''ite Jluftage. ßetpätg, griebrid) ^ln\ä)ex. 1899.

33or einer 9iei^e öon ^ai)Xin bereits ^at (in her 2BD(f)enau§gaBe ber „2111=

gemeinen Leitung" öom 24. Slpril 1868) gerbinanb i^-reiügrat^ auf ben ameris

fanijd^en Siebter äöalt Sö^itman aufmerflam gemad)t, ber bamalä in S)eutfc^tanb

nod^ ööüig unbefannt toar. ©eitbcm ift biefer 2lu|fa| neBft ben Uefierfe^ungä^roBen,

bie er einleitete, in bie @efammtau§gabe t)on greiügratl^'S 2)id§tungen (1877,

25b. IV, (5. 75—89) aufgenommen worben, unb eine 2lu§lüat)l äB^itman'fd^er

i|ßoefieen in beutfd^er Uebertragung öon Äart J?nor^ unb %. äö. 9toEe[ton ift 1889

gefolgt M. 5ieuerbing§ liegen nun feine gefammelten ^3oetifc£)en 3ßer!e in einer

abfditie^enben amerifanifd^en 2lu§gabe unb jene beiben ©tubien über ben S)ic§ter

Don ^o|anne§ ©d^laf unb ^arl .^nor^ öor; unb menn auc§ t)ietteid)t je^t ober tauge

noii} überf)aupt toenig Hoffnung öor^nben ift, ba§ SBalt äö^itman jemals bei

un§ ©ingang unb 25erbreitung in meiteren Greifen fänbe — ^3opuIär ift er felbft

in feiner amerifanifi^en .g)eimatf) nic^t —, fo mürben toir un§ boc^ einer S5er*

fäumni^ fc^ulbig machen, mottten mir ben 9lnla§, ber burc^ obige neue ^ublicationcn

uns geboten mirb, nid^t benu^en, um unferen ßefern einen Segriff ju geben öon

biefer f)öi^ft merfmürbigen unb in ber Söeltliteratur einzig bafte{)enben ßrfi^einung.

®enn nid)t nur unferem, an eben biefer äöeltliteratur gcbilbeten ©efd^matf unb

Urtf)eil, fonbern 5lllem, tooS toir bi§t)er unter einer ®id)tung übcvt)au|)t öerftanben

tiaben, fd)eint auf ben erften SSIicE 2ßalt äöl^itman'S 3lrt ^u toiberfprec^en : meber

3}er§' noc^ (5tro))t)enbiIbung, fein 9teim, fein 5)letrum — „not words, nor music

or rhyme I want, not custom or lecture" — öielme'^r ein toogenbeS, r'£)t)t^mifc^

betoegteS ^ttx öon ©ebanfen unb ßm^finbungen, bereu elementare ©etoalt feine

gorm binbet, eine fluf^enbe 5Jlaffe öon SBilbern, bie fid^ brängen unb überftür^en,

als ob aus bem 6f|ao§ baS organifc^e Seben ficE) erft (oSringe. S)ie ^^oefie SSalt

äBIiitman'S gemal^nt unS an bie ^atarafte feineS .^eimat:§§continent§ , ba§ be=

täubenbe Sofen beS ^fliagara, baS erft, toenn bie ©inne fid^ baran getoö'^nt t)aben,

3ur ^Jlelobie toirb, ber alten, etoigen Urmetobie, fc^einbar o'^nc 3(nfang unb ol^ne

enbe. ©eine Dichtung ift au§ bem j?otoffalen aufgebaut; fie fennt feinen Unterfc^ieb

ätoifd^en bem SLriöialen unb bem ßr^abenen: fie fteigert beftänbig ba§ .^leinfte ^um

1) Söatt Sö^itman. ©rag^alme. ®ebtd)te. Sn 2lu§wa^( übetfe^t öon ßart finor^
unb 1. aß. gtollefton. 3ürid) 1889. 5BerIagö = ÜTtogaatn (% <Bd)abeli^). — 3lu(^ ba^ oben

unter 3. angefüt)rte ©d^riftüjen entf)ält einige neue Uebertragungen au§ „Ö5ra§^alme".
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©ranbiofen unb Ungctjeuren : „ein Ungeheuer mit jd^recflid^en ^tugen unb ber Äraft

eines 3Süffe(§" ^t einmal ©merfon bie !ipoe[ie SBatt SB'^itman'S genannt, ©eine

^J^ntafie red)net mit Srittionen öon äßintern unb Sommern unb Striüionen bon

S^riUionen, bie biefen folgen merben, mit 5)tt)riaben Oon ©pl)ären, unb mit ^t)viaben

tjon *JJtt)riaben, bie fie beroo'^nen. @r fteigt eine jtreppe t)inan; auf jeber ©tufe liegen

SSüfd^el öon 3eitaltern (bunches of ages) unb größere Süjct)el jtüifc^en ben ©tufen,

unb immer nocf) fteigt er, [teigt er. 6r ift alt unb jung, ein .^inb, bem alle 2)inge

neu finb, ba§ fic^ über StlleS tounbert, fic^ mit etilem freut, — unb ein ^lann, ber

3IEe§ fennt, fid^ SlüeS jutraut, an Sllleö glaubt unb an etilem ätoeifett. „2Biber«

fpred^e iä) mir felbft? @ut benn, id) tniberfpredje mir felbft; ic^ bin toeit, ic^

entölte ^iel^eiten." ^n unerme^Iirfier Sterne fie^t er ^ier baö riefige erfte 5li(i)t§,

au§ bem er geboren marb, bort bie ßroigfeit, ben gel^eimni^öollen Dcean, in ben

alle ©tröme münben. Satb fpri(^t er bie ©^jrac^e ber ''-|3ro|3tjeten be§ Otiten

2;eftamente§, balb bie be§ 3eitung§reporter§ unb Penny-a-liners. „5Jlit unbebedtem

^au|)te" fielet er öor ben 3)enfmä(ern ber Äunft, ber Siteratur ber 3Uten 3Bett;

aber aU 33ürger ber ''Jteuen bricht er mit allem ßonöentionellen, ttjitt er 2lIIe§ nur

„üom amerifanifd^en @efic^t§punft" au§ anfe^en. „ijurrat) für bie pofitiöe Söiffen<

fdjaft! Sang lebe bie eyacte Setr)ei§füt)rung." — „Öentlemen," rebet er ben

5Jlatf)ematifer, ben ß^emifer, ben (Geologen an, „@uc^ immer bie erften ß^ren!" —
S)ie 9lugen ber £)d)fen, bie mit bem ;3od) unb ber ^ette raffeln, fagen it)m me^r

al§ alle§ ©ebrudte, ba§ er in feinem Seben gelefen ^at, unb bie ^u^, bie mit

gefenftem Raupte faut, übertrifft jebe ©tatue. deinen ^priefter, über bie ganje

Söelt l^in , öerai^tet er; aber ein 9taud)tt)ö(!c^en ober ein ^aar auf bem 9tüden

feiner ^anb ift i'^m cbenfo munberbar tüie jebe Offenbarung. Tlan erfc^rede

nid)t: SÖalt Sßl^itman ift tüeber ein ßeugner ©otteS noc^ ein 2]eräd}ter ber ßultur;

er ift, tuie ^o^nneS ©c^Iaf in feinem ©dirifti^en rid)tig bemerft, tüeber ein Dptimift

nod) ein ^effimift: üoll überqueEenben ßebenS ift er öielmel^r unb fü'^lt fi^ aU
ein ©tüd Statur: „^i^ bin SBalt SB^itman, o'tine SSorurt^eit unb o'^ne ©diam
(lusty) tüie bie Statur"; i^r 2oo§ tüiü er t^eilen — „id) üermad)e mid) bem
©c^mu^, um au§ bem ®ra§, ha^ id) liebe, mieber ju tuac^fen" ; il^re 9ted)te miü
er „mit urfprünglic^er (Energie" tjerfünbigen, in il^ren eigenen Sauten: „ein

barbarifd) (Befc^rei, ba§ über ben ^äd^ern ber äöelt fdfiallt". 3l6er auc^ tnenn tüir

e§ nid)t an sa'^Ireic^en ©teilen in biefen ©efängen auägef|jroc^en fänben: er fagt

e§ un§ in ben ©d)(uBtüorten ber testen t)on i^m no^ beforgten 5lu§gabe öon

1891/92: „Unb ob e§ meine f^reunbe für mic^ beanf^rui^en ober nic^t, — iä) lüeiB

gut genug, ba§ in ^Infe'^ung tnaterifd^en 2;a(ent§, bramatifd^er ©ituationen unb

öorne^mlii^ melobifd)en 9(u§brud§ unb att ber '^ergebrai^ten Sedinif ber ^oefie

nid^t nur bie göttlichen äßerfe, bie t)eute obenanftel^en in ber Seetüre ber äöelt, fonbern

Su^enbe met)r §inau§ge^en (unb einige ijon itinen unerme^tid) ]§inau§ge^eu)über2ttte§,

tüaö ic^ getrau ^abt ober tf)un tonnte. ®od^ fc^ien e§ mir" (unb ^ier beruft er

fid) auf einen 3(u§fprud) ^ant's : ba^ bie le^te ujefcnttic^e ^tealität aEem Uebrigen

©eftalt unb ^ebeutung gebe), „bie 3eit fei getommen, um alle 2:i^emata unb Singe,

alt unb neu, in bem Sid)te ^u betrad^ten, lüe(d)e§ auf fie burd^ ba§ .^erauffommen

3lmerifa'§ unb ber 2)emofratie getoorfen föarb, — biefe J^emata ju befingen in

ben ^euBerungen @ine§, ber nic£)t nur ber banfbarc unb e'^rfürc^tige @rbe ber 35er=

gangent)eit, fonbern ba§ geborene J?inb ber ^3leuen 2BeIt ift, — 'äUt^ burd) ba§

Söerben unb bie ©efammtljeit be§ t)eutigen iageS ju erläutern." ^^effelloe mitt er

fein, ganj er felbft, unb nur brci .^ot)eiten erfennt er an: bie .^To'^eit ber Siebe,

ber 2)emo!ratie unb eine brttte, bie, beibc in fidj fd)(iefecnb, gtönjcnber empor*

fteigt, bie .*poI)eit ber Üictigion. @r tüei§, ba^ e§ einen fyrieben unb eine grfennt*

ni^ gibt, bie l^od^ über jebcm Slrgument ber ßrbc ftet)en; ba^ bie .öanb (Mottet

bie ißürgfc^aft feiner eigenen, ber ®eift (^jotteö ber 23ruber feine§ eigenen ift.

6ttüa§ t)on 6ott fie'^t er in jeber ber t)icrunb,^tüan3ig ©tunbcn, unb in jebem

^lugenbüd; in ben ©efidjtern ber ^)Jiänncr unb i^xauen fietjt er ©ott unb in feinem
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eigenen ©eficfit im ©Riegel. Unb '^ier fommen toir auf ben Äernpunft |eiue§

2)i(^ten§, beffen eigentlichen ©egenftanb, n)ie bie ©amnilung buri^ ben öiele Seiten

langen „Song of Myself" eröffnet wirb, aud) fein eigene^ ©elbft bilbet, „I cele-

brate myself and sing myself" — ben „SSarben ber ^erfönlicf)feit" nennt er firf) —

,

aber nic£)t in bem engen ©inne, ba^ er feine ^erfönlic^en Seiben unb (^reuben

Be'^anbelt:

These come to me days and nights and go from me again,

But they are not the M e myself —

©ein tt)at)re§ ©elbft ift ba§, Welc^eä @ott, bie Ttatur unb bie ganje Nation in

fid) unb fi(^ in i|nen erblidt: bie ©teigerung Don Siebe jur Semofratie unb
9ieligion, biefe brei, bie für i'^n eine ©in^eit bitben unb au§ i^m eine ©in^eit

machen, — eben jeneä ©elbft, ba§ ben Äo§mo§ umfaßt unb fid) fetbft at§ foli^en

empfinbet: „Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son." @r betrachtet

einen .^alm ©ommergrafe§ unb ruft au§: „5Jteine BunS^/ je^eö ?ltom meinet 3Stute§

ift au§ bemfelben S3oben, berfelben ßuft gebilbet;" er fd^aut ba§ 5Jleer unb fagt:

„1 am integral with you." S5ereinigt in fic^ finbet er (Snei^, ^otile, tang'^aarigeö

2lloo§, i^rüd^te, (betreibe, e^are SSurjeln. ^r benft, er fönnte mit Spieren leben

;

fie finb fo fanft unb gelaffen, !ein§ ift un^ufrieben, feing öon ber ©u(^t befcffen,

6igent^um 5U ^aben, fein§ ift refpectabel ober unglürfüc^, — „they bring me tokens

of myself." ^n alten ÜJlännern, bie je geboren, ertennt er feine 33rüber, in alten

grauen feine ©dimeftern; öon bem 5Jia^t, baä auf ßrben für fie bereitet, toill er

kleinen au§fd)lieBen ; e§ ift für ben ©c^led)ten ebenfo motil me für ben @ere(^ten:

„nic^t eine einzige ^erfon Witt ic^ üerac^tet ober auSgefc^loffen fe^en." ^^x fagt,

ha'i^ e§ gut fei, ben ©ieg ju gewinnen; id) aber fage, ba^ auc^ ju falten gut ift.

©(^tad)ten tnerben in bemfelben @eift geujonnen, in bem fie üerloren merben —
„ein S5iöat S)enen, bie fein ©lürf l)aben! ben übermunbenen gelben unb ben ^a1)h

lofen unbefannten .gjelben, bie gleich finb ben größten -i^elben . . . Omnes ! omnes

!

mögen ?lnbere ignoriren, toaS fie tooHen: iä) bin ber ©änger be§ 33öfen fomo^l

n)ie ber be§ ®uten, benn id) felbft bin gan^ ebenfo gut toie bö§, unb meine 9lation

ift e§ auc^. ^ä) finge ba§ eigene ©elbft, eine einfädle einzelne ^erfon; aber mein

ift ba§ Sßort be§ ^lobernen, ba§ bemofratifd^e 2Bort: En masse. 3lmerifaner!

Eroberer! ^it feftem unb gleichmäßigem ©d)ritt ge^en fie , niemals mad^en fie

.^alt, Sfieit)enfolgen öon ^Dtännern, 3lmerifaner, ein ^unbert Millionen, eine 2Belt,

uranfänglid^ toieber, ein neue§ @efdt)led)t, über öorangegangene ]^errfcl)enb unb
njeit größer, mit neuen .kämpfen, neuer ^^olitif, neuen Siteraturen unb üteligionen,

neuen ©rfinbungen unb Mnften ..."

5tmcrifa, bu i^oft e§ beffet

91I§ unfer ßontinent, ba§ alte,

.g)aft feine berfaüenen ©t^loffer

unb feine S3afalte.

2)ii^ ftört nid^t im Innern
3u lebenbigcr 3^it

llnnü^eö (*vinnern

Unb öergebltc^er ©treit.

S5on aUen amerüanifd^en S)icl)tern l)at biefe 35erfe (Soetl^e'S feiner fo be=

Mftigt, feiner fo mal^r in il^rem ©eifte gebi(^tet toie 2Balt SB^itman; unb e§ ift

baf)er nid^t ju öertounbern , baß derjenige, ber @oetl)e'fd£)en ©influß am reinften

unb reidt)ften in 3lmerifa repräfentirt ^at, baß (Smerfon für biefen „problematifd)en"

S)id^ter mit ganaem ©emid^t eintrat, al§ er im Uebrigen nod^ menig anerfannt,

bielfadt) mißberftanben , ja Wegen ber „Smmoralität" feiner @ebid)te öerfolgt unb
feines fleinen ©taat§amte§ entfe^t üjarb. Unb bodl) geminnt man au§ feiner

S)icl)tung ein 23ilb bon 2lmerifa'§ @röße, mie fie un§ faft noc^ nid^t gefi^ilbert

morben ift. ^n biefen 9t|apfobien, biefen inarticulirten ©ätjen, abgebrochenen

Slccorben, biefen ^nterjectionen unb ^arent'^efen tritt fie, mir möd^ten fagen, in



504 2)eutfc^c 3fiunbjc^ou.

it)xtx Sdiefengeftalt üor un§ bat)in, unb in betn (eiben|c^aftlicf)en ©tammeln einer

Spxadjt, bie mit it)r ringt, erf)a(ten wir einen 35egri[f ilirer ungefieuren @nt«

njicflung nnb S)imenfionen. SQ3ie bon einem SCßirBeltoinb gejagt jie^en bie ^ai)U

lofen ©rjc^einungen be§ amerifanifd^en SeÖenS an un§ öorüber — , nun finb mir

im ©emü'^t öon 'Dtem^^3)orf unb d^icago , nun im ^ht)U einer meftlic^en i^arm,

nun an ben .großen ^^lüffen unb an ben ©eeen, nun im SBaummoIIenjelb unb ber

^rairie, bem ^^orft unb an ber ^eeregfüfte, nun unter (SoIbgräÖern unb nun bei

ben 9lotf)^äuten.

©ie^, Kämpfer bampfen biircf) meine ©ebic^tc,

©iel^ in meinen ©ebid^ten bie @inuianberer immerfort anfommen unb lanben,

©ie^ im ^intergrunbe ben SEBigluam, bie äßilbfpur, be§ Sägeri .^ütte, ba^ '^lad^hoot,

ba?j mai^blatt,
£ien @igent^um§anfpruc^, ben ro^en S<^^^ ""^ "^ß^ 2)orf im .^interhjalbe,

©ic'^ im atßeftcn bie ©ee unb fie'^ im Often bie ©ee, trie Oeibe ^in unb ^er über

meine ®ebicf)te, tine über itjre eigenen .ßüften, ebben unb flutten,

©ie"^ Sßeiben unb SKälber in meinen 65ebtcf)ten — fie^ toilbe unb ja'ljme Z^kxt —
fie^ hinter bem ^a\v 3at)Hofe 33üffelf)erben, freffenb baö fur^e, gefräujelte &xai,

<Bitt) in meinen ©ebic^ten ©tcibte, feft, n»eit, fainnenlänbifrf), mit gepflafterten ©troj^en,

mit eifernen unb fteinernen ©ebiiuben, mit unauft)DrIt(^em SBagcnrotleit ^)

210er mo mir auc^ fein mögen, über bem ©rösten öergi^t ber Siebter ba§

Äteinfte nic^t, — e§ ift, al§ ob ein SSerii^terftatter mitten im ©ebrönge ftünbe,

forgfam %tiz§> öerjeicEinenb, ma§ ber 5)tenf(^en[trom öorbeiträgt, ober toa§ im Saufe

eines 2:age§ gefc^ie^t, unb 2lIIe§ unb 2lIIe mit ber g(ei(^en ©qmpat^ie befcfireibenb,

öom 5präfibenten ber 9iepublit, ber, umgeben bon ben ©taatSfecretären, einen

dabinetSratt) abhält, bi§ pm entlaufenen ©ftaöen, ber, alö äßalt 2Bf)itman feine

„Leaves of grass" fc^rieb , oft noct) im Sorben mie ein ge'^e^te§ Söilb ©d)u^ unb

3uflu(^t fuc^te. liefen erften, 1855 erf(i)ienenen Ö)ebic£)ten, bereu ftjmiptomatifdt) ge=

roorbenen 3tamen — „I guess it (the grass) is the flag of my disposition, out of

hopeful greeustuff woven" — je^t fein Öefammttoerf trägt, folgten 1865 bie

„Drum taps", bie Srommelfc^Iöge , in benen ber ^rieg gegen bie ©übftaaten, ber

Sieg, bie mieber|ergeftellte (finl^eit ber 9te)3ublif unb bie 9luf^ebung ber ©ftaberei

gefeiert merben. ^iex ftef)t äöalt 3Qßl^itman auf ber <!pö^e feine§ ®i^ten§, unb er

^at felber fo fe^r ba§ ©efü^t baöon, ba^ er einmal in ben einteitenben „Inscriptions"

fagt : „My book and the war are one." S)iefe ^riegggefänge f(i)üe§en mit ber

munberöotten ©legie „Memories of President Lincoln" : einen S^^^Q ^^^ ^ylieberS,

ber um bie 3^^^ ^^ SSIütl^e ftanb, ol§ 5lmerifa fic^ in Trauer ^^üllte, tegt er

auf ber SSa'fire be§ „freunblid)en, f(^tict)ten, gerechten unb entfct)Ioffenen 53lanne§"

nieber, „unier beffen öorfidt)tiger <!panb, gegen ba§ ft^nöbefte S}erbre(i)en, befannt in

irgenb einem ßanb ober ^^ttalter" bie Union gerettet marb — „0 Captain! my
Captain! our fearful trip is done", — unb :|)Iö|li(j^ ge^en, an biefer einzigen

©teEe, bie langgeftrecEten, regetlofen Reiten in 5Retrum, 9teim unb ©tropl^en über

:

Exult shores, and ring bells!

But I with mournful tread
Walk the deck my Captain lies,

Fallen cold and dead.

Söie menn ber tieffte ©d^mer^, ba§ <Bä)iuä:)^m ber ©eele gleid^jam, feinen anbercn

3lu§brucE ju finben bermöge a(§ in ber alten, öolfSmä^igcn Söeife. 2)ie§ jebod^

ift nur ein 5Jtoment, merfwürbig üietteic^t me'^r noc^ in t'ftic^ologijdtier .g)infi(f)t,

al§ in öftt)etifc^er — ein öertrauter ,ßlang, mitten in einer freinbartigen 8pract)e,

mie fie bor äöalt SBl^itman noc^ fein ©id^ter gef|)roc^en f)at unb nacf) il;m mo()I

aud§ feiner me^r fprec^en mirb. „I too am untranslatable," fagt Sßalt äöl^itman

bon ftd§: „id§ bin unüberfepar". Sennod) mirb bie bon ^nor^ unb 9tottefton über*

tragene 3lu§n)a'§I, au§ ber tt)ir eine ^robe gegeben l^aben unb gern mel^r geben

1) ÄnorMnb iKodefton, 2ßalt äß^itman. ©. 16.
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toüxben, toenn ber 9taunt e§ erlaubte, bem beutfd^en Sefet einen guten ßinBIicf in

beg S)i(i)ter§ 2trt getuä^ren. Um abtx aud) ben ju t)i3Ten , ber äöalt Sö^itman
3uer|t für S)eutfd^Ianb entbedt ^at, ber fellbft ein großer 2)i(^tcr unb ein ^elfter

in ber Äunft be§ Ueberfe^enS toar, laffen n^ir ^ier in f^etbinanb ^Jreiügrat^'S

^lad^bilbung einen ber ©efänge folgen, mit benen 2Batt 2Bl)itman ben 3lu§6ru(^

be§ furd^tbaren i?riege§ grüßte: „Thunder on! stride on, Democracy ! strike with

revengeful stroke
!

"

®onnre ju! fi^reite ju, 2)emofratie ! fc^lage mit räc^enbem ©c^tag!

Unb it)r, ftetgt "^ö^e-c oI§ je nocf), o Jag' if)r, o ©täbte!

3JlaImt fc^toerer, fd^toerer, o «Stürme nocf)! ^i)x ijabi mo^t mix getrau!

5)ietne ©eel', in ben S3ergcn gefriiftigt, fangt ein @ure ftarfe, unftetfatictie 9ta^rung.

Sang meine ©täbte betoanbelt ^att' ict), meine $fabe bur^§ ^Jelb, burcf) bie .^offtatten,

tjalb nur Befriebigt;

(Sin :^taei\d, toibrig, ringelnb tuie eine ©cf)lange ficf), auf bem Soben froct) er bor mir;
9lEimmer meinen ©(^ritten t)orau§, oft toaubt' er jurücE fic!^ luiber mid), boll .^o^neä

leife ^ifd^enb;

— S)ie geliebten ©täbte üerlie^ ic^ — ergriff bie ÖJetüi^'^eiten, einzig gemiife mir

;

^ungernb, t)ungernb, ^ungernb nac^ urfprüngtic^er Äraft, noc^ beg 3tU^ Unerfi^rocfen^eit,

Slit if)r nur erfrifct)t' id^ mic^, t)att' an i^r nur (Befallen,

©eg Soäbrec^enS ^arrt' i^ t)erf}attencr ®tut^ — ^arrte lang auf bem SGßaffer, taug in

ber Suft.

3e|t aber "^arr' ic^ ni(^t länger — Doli bin ic^ befriebigt — gejättigt tooUauf;

^d) !^abe gefd)aut ben TOa'^r^aftigen 33(i^ — gefc^aut meine ©täbte eleftrifc^

;

^ä) l)ab' e§ erlebt: (o§brac^ ber 5Jtcnfd) — auffprang Stmerifa fricgrifct):

fortan bie 9iat)rung \nä)' id) nic^t me|r ber einfamen SBüften beö 5torbenä,

©dltoeife fortan auf„ben Sergen nic^t me^r, noc^ befegl' ict)fbie ftürmifc^e ©ce.

2öalt(er) Sß^itmon Inar um biefe 3ett ein ange^^enber SSiergiger; ein ^Porträt

be§ öorliegenben ^anbe§ feiner SBerfe jeigt i^n, ttjie er bamal§ ober bod^ nur wenige

3faf)re frül)er toar, unb tt)ie er fic^ felbft befc^reibt: „Äein äierlirfier dolce affetuoso ic|,

bärtig, fonnberbrannt, graunacEig", in ^^armertrai^t, ba§ ^emb (ofe über ber SBruft,

bie Steckte gegen bie ^üfte ftemmenb, bie ßin!e in ber ^ofentufi^e, ben breiten .!put

läffig auf bem leidet gefenÜen ^o^f, mit einem na(^benflicf)en, ft)nH)attjifi$en @efxct)t,

Sart unb >^aar fo frü^ fc^on ergrauenb. :^m S)orfe äöeft ^ill§ auf Song 3f§t<inb,

bem „fifd^förmigen ^aumano!" im «Staate ^teto ^J)oxt 1819 geboren, „erlogen tjon

ber beften 5Jlutter" — fie toar '^oHänbifd^er, ber SSater englifd£)er Slbfunft —

,

embfing äöalt SS^itman feinen ©c^ulunterrid^t in S3roof(t)n unb l^atte bann lange

ein tt)anbernbe§ ßeben gefü'^rt, „ein greunb öolfreidtien ^flafter§, ßintoo^ner in

5Jlan^attan, meiner ©tabt (31en) ?)orf), ober in füblid^en ©aöannen, ober ein

©olbat im Sager, ober meinen Sornifter unb bie 58üd^fe tragenb, ober ein @otb=

gröber in Kalifornien". '^aiS) einanber ©d^reiber, «Sd^ntmeifter , Bruder unb

9{ebacteur, bann, toie fein SSater, 3^i"ntermann unb S5autifct)Ier , te^^rte er noi^

einmal ^ux ^unft Öutenberg'S ^nxM, um bie erfte 2luf(age feiner „Leaves of

Grass" 1855 eigen'^änbig ^u fe^en unb ju brücken, ^m ©eceffionSfrieg, burd^ gmerfon

an Sincoln em^fo^Ien, jog er al§ ÄranJenpfleger mit ben Srubpen ber g^öberirten

3U gelbe, unb ätoar, toie er fid^ auSbrücEIic^ öor^er bebungen, o^ne jebe§ Entgelt,

feinen Seben§unter:^alt burd^ 3eitung§correfponbenäen ertoerbenb unb, bei feiner

äu^erften SSebürfni^Iofigfeit, ben Ueberfc^uB mit ben S^ertounbeten tt)eilenb. „Heber

bie ma^Iofe ©elbftaufopferung ," berichtet grei(igratt) in ber feinen Ueberfe^ungen

beigefügten biograpl^ifd^en ^iotij, „über bie t^reunblic^feit unb ®üte, bie er bei bem

fd^meren 2öer!e betoie§, ^errfi^t nur eine Stimme. Seber S5ertounbete, gteid^öiet, ob au§

bem stürben ober au§ bem ©üben, ^atte fidt) berfelben liebeöoüen äßartung öon ben

^önben be§ S)id^ter§ ju erfreuen. 33i§ pm 6nbe beg i?riege§, fagt man, foll er

me'^r al§ 100 000 Traufe unb SSerWunbete mit eigenen ^änben gepflegt traben."

@r, ber in bem „Song of Myself" öon fid^ gefagt: „I, now thirty-seven years old in

perfect health begin, hoping to cease not tili death," er ^at e§ bod^ anber§ erfahren

foHen. @Ieid^ nad^ Seenbigung be§ Krieges toarb er öon ber erften ^ranf^eit

feines Seben§, einem bösartigen gieber, niebergeftredt, ba§ er fiel) in ben ßajaretl^en

a)eutfd&e SRunbfc^au. XXVI, 3. .
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äugejogen '^atte. 3Btebert)ergeftettt, cr'^iett er einen fleinen Soften im ^inifterium
be§ Snncrn p 2Baft)ington, ben er aBer — tt)e§'§at6, ift oBen gejagt toorben — öatb

tocitor, um bi§ 1873 im 35ureau be§ 5lttornet) @eneral neue SSejrfiättigung ju

finben. ^n biefem Satire traf i'^n ein @d)laganfatt, ber jortfc^reitenbe 2ä'£)mung

5ur ^yolgc '^atte nnb ficC) im Saufe ber Sa'^re Bi§ 1889 |e(f)§ ^al mieber'^olte.

^n ben an Äorl .^nor^ geric£)teten Briefen, bie biefer unfer, um ben amerifanifd^en

S)i(^ter fo fel)r öerbienter ßanbömann feiner jüngften 2BaIt Söl^itman = ©d^rift an^

ge{)ängt 'fiat, ift öon biefem traurigen 3wftanb oft bie ütebe, tt)iett)o'§t niemals

im Ston ber .^lage, fonbern immer mit einer 33emer!ung mie bie: bafe feine

SebenSgcifter frifd^ feien unb feine redete ^anb i!§m ben Dienft niifit öerfage.

S3om Seiben nid^t geBeugt, öerBrac^te er biefe legten ^at)xt auf einer fleinen

^arm in bem S)orfe (Jamben (bei ^tiilabel^'^ia), bie er fid) ertüoröen ^otte, in

ber ©tiüe meiter bi(^tenb, „the solitary singer of the West", ^ber in bem
@ebiif)t äu feinem einunbfiebäigften @eBurt§tag unb ber SJorrebe ^u ber testen

©ammtung, in ber e§ ftet)t („Good-bye My Faucy", 1891) fprid)t er e§ boc^ au§,

ba^ er ätoanjig ^ai\xt lang f(^toer getragen ^al6e an ben f^otgen jener :^ät, ber

übergroßen för|)erlid^en unb feelifdfien Erregung unb jll^ätigfeit in ben S<i^i-*en

1862—1865 — „jener Reißen, traurigen, marteröoHen ^atin — bie

f^reitoiEigen=3trmee , attc ©taaten — ober 9torb unb ©üb — bie S5ertounbeten,

Seibenben, ©terbenben — bie erfctiö^jfenben, fd§toeipebed£ten ©ommer, 3[)lärf(^e,

©(^kd^ten, (Seme^el — jene (Kraben, in ber @i(e mit Seid§en^2aufenben gefüllt,

meift unbefannten. 2öirb ba§ 3lmerifa ber 3u!unft, mirb biefe reidfie Union jemals

fid£) öergegentoärtigen, toa§ fie fc^lie§Ud£) bo(f) gefoftet '^at, — biefe ^efatomben be§

©(i)la(^tentob§ — biefe S^iiei^ / öon benen , o ferner Sefer, bieg ganje 35ud§ in ber

%i)at nur ein 3lnben!en ift öon mir für bidf)?" . . . S)ocf), alt unb fied^ mie er

ift, er fül^lt immer no(f) in fid^ eine äöette ber el^emaligen gröl^tid^feit. @r ^at

e§ in ben ^ofpitälern erfaliren, baß e§ ben Äran!en gegen 3lbenb beffer ging unb
ber 2:ob leidfiter mar um bie 3eit ber Qhh^ unb be§ ©onnenuntergange§. 5luf

feinen äBanberungen unb ©pa^iergängen ^at er einen toalbigen 5pia^ in ber 9tä^e

einer SSuiiit gefunben, mo bie S^ögel in ungemö^nlid^ei 3<i^l M berfammelten.

S3efonber§, menn ber Stag begann, unb toieber, menn er enbete, toaren bort bie ton=

teid^ften SJogelconcerte; unb oft, p beiben 3e^ten, ging er l^in, um fie ju l^ören.

3!)a fragte er fidi einmal: „äöeld^e§ ift ber befte ©efang, ber erfte ober ber le|te?

„S)er erfte erweiterte mid§ immer unb erfd^ien mir biefieidtit freubiger unb ftärter,

ober immer empfanb id^ bie f)3äten 51adbmittag§= unb ©onnenuntergangSllänge

ergreifenber unb lieblid^er, — fie rül^rten bie ©eete." S)iefe 3lbenbftimmung, balb

lt)el§mütl|iger, balb frieblic^er unb l§offnung§öotter, ift in att' feinen testen ©ebid^ten;

fie brücEt ftc^ auc^ in bem bon langem toeißcm .^aar unb SSart ummattten, öon

tiefen ^uri^en bun^jogenen Slntli^ be§ ©reifes au§, ba§ in feinen eigenen Söorten

äu fogen fdfieint: „hinter bem Sebetoolil birgt fid^ biel öon bem (Sruß eine§

onberen 5lnfang§" . . . 3^n biefem ©lauben ift 2öolt Sß^itman am 27. «SJlärä 1892

äu ßambcn geftorben.

J. R.



JJolltifdje Kttnbfcljatt,

[9ia(f|brucf unterfagt.]

33erUn, ^Rttte 9loöem6er,

S)te fneblid^en unb jreunb|(^aftti(^en ^ejie^ungen, bic Seutjc^tanb mit ben

übrigen (BroBmäi^ten unterhält, toerben burc^ ben SSefu(^, ben ber Äaifer öon
giu^Ianb am 8. ^^lobember in ^ot§bam abftattete, jotoie bie Sleife be§ «^aijerS

2Cßil{)eIm an ben engüjcfien ÄönigSl^oi aufä 5ieue beftätigt. ^ugleid^ toirb burd^

ben mit dngtanb ab gej(f)lofjenen SJextrag über ©amoo unb burcf) bie ätoiji^en

Seutjc^tanb unb ©roPritannien getroffene S5ereinbarung über bog .g)intertanb Don
jlogo erklärtet, ba^ gerobe auf frieblid)em SBege ©rfolge erhielt toerben lönnen, bie

bem beutfc^en ^fttte^^effe bur(^au§ entfpredien. S)enn eben bie ©amoa^^^roge toar

e§ , bie im ^inblicE auf ba§ ßonbominium S)eutfc§lanb§ , fönglanb§ unb ber S5er-

einigten ©taaten öon 5lmeri!a immer loieber bebenflid^e SJermicfelungen l^erborjurufen

broljte. ®em beutfc^en ©taatäfecretör ber auStnärtigen Slngelegen^eiten, (Srafen

öon SSüIom
, gebührt jebenfattg ba§ SJerbienft, bie „reinliche ©Reibung" ätoifi^en

ben bet^eiligten ßänbern in einer bem 325eltfrieben in ban!en§n)ert§er Söeife bienen*

ben SBeife geförbert unb l^erbeigefü^rt 3U tiaben.

3tn ber 9lebe, bie ber engUfi^e ^remierminifter Sorb ©a(i§burt) am 9. 5flobember

auf bem Sorbnia^or«33an!ett T)ie(t, tüieg er mit 9lec£)t auf bie 2öid)tigfeit l^in, bie

bem mit Seutfc^lanb öereinbarten Slbfommen beigemeffen Werben muffe, ba bic

©amoa=9lnge(egen^eit ©c^mierigfeiten ^mifc^en Sngtanb unb einer 5lation ^erbor«

rief, bereu guter SÖiüe fel^r 1)oä} angef(|lagen ttierben muffe, ^^lic^t minber erfannte

ber (eitenbe englifd^e ^Jlinifter an, ba^ S)eutf(i)Ianb gro^e i^fntereffen in ©amoa
l^abe, auf beffen (Siöiüfation e§ gro^e ^Ulittel bertoenbete unb ujo e§ einen be=

beutenben ^anbel f(^uf, mäl^renb für ©roPritannien ttegen ber in SSetrad^t

!ommenben guten <g)äfen nur ba§ l^albe ^^ntereffe öorläge. S)a S)eutf(^lanb bic

©amoa«5fnfeln UtJoIu unb ©amaii mit ben anliegenben Heineren i^nfeln at§ freie§

©igent^um er'^ätt, toä^renb bie Snfel 2;utui(a unb bereu 5tebeninfeln an bie S5er=

einigten ©taaten faEen, ift bort in 3ii'^uiift i^^ß^* ßoitftict mit (SroPritannien

ouSgefc^Ioffen, ba§ bur(^ bie beiben öftlid^en ©alomon§=3fnfeIn öon S)eutf(^Ianb

entf^äbigt toorben ift. 2lud) burd§ bie ^^eitung ber neutralen 3one im .^inter^

lanbe öon SLogo ftnb für bie ^ii^unft S)ifferenaen atoifc^en S)eutf(^tanb unb gngtanb
befeitigt toorben, unb bieg mu^ im S^ntereffe be§ SSeltfriebenS mit (Senugtl^uung

begrübt toerben. ®a bie SSereinigten ©taaten früher bereits ein 5lnred§t auf ben

^afen bon ^ogo^^ago erlangt l^atten, bebeutet ber 33efi^ ber enbgültig an fie ge*

faEenen Snfet 2;utuila feinen SSer^id^t für S)eutfc^lanb , beffen bortrefflic^e SBe=

aiel^ungen äu ber großen 9tebubtif jenfeit§ be§ 2öeltmeere§ burt^ bie mel^rmonattid^c

auBerorbentlidie ^Jliffion be§ beutfc^en ©efanbten in Sujemburg, SJtamon bon

©c^toarjenftein, eine toeitere görberung erfal^ren l^aben. ©0 fc£)lieBt ft(^, bau! ber

üugen, ed§t ftaatSmännifd^en ßeitung unferer auStoärtigen ^olitif, gleic^fam ber

32*
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9ling ber internationalen SSejie^ungen S)eutf(^Ianb§ , baö, mit Oeftetreic^^Ungam

unb Italien burdE) bte SxipelaEian^ öerfnülJit, mit SftuBIanb unb bem mit biefem

öerBünbcten i^ranfreid^ ixcunbfc^aitlid^e SSe^ieljungen unterhält unb mit ben großen

(Seemächten ©nglanb unb ben bereinigten ©taaten foeben internationale Slbfommen
unterzeichnete, burd) bie für bie 3ufunft jeber 51nla§ ju ßonflicten gehoben fd^eint.

©trenge 9leutraütät mu^te in bem .Kriege jtoifc^en ©nglanb unb ber Süb«
afrüanijc^en 9te:publif öon Slnfang an geboten erfc^einen. (Si(f)erlid) l^ätte e§ bem
allgemeinen Sfntereffe beffer entj^rod^en, toenn ber Ärieg in ©übafrifa üermieben

ttjorben märe. S)ie erften ©rfolge ber Suren, über beren Sa^jerfeit fein S^'^i^el

obtcatten fann, mögen auc^ in ßnglanb öon Wienern ben JBunjd^ anregen, ba^ bem
blutigen Äam^jfe fo balb toie möglid^ ein ßnbe gema(i)t toerbe. ©erabe burdt) bie

ßulturmijfion , bie (Snglanb im „bunüen (Jrbtt)eile" übernommen, toirb biefem

Sanbe bie SSerpflic^tung auferlegt, ber fd^toarjen 9tafje nic^t ba§ ©cEiaufpiel eineS

Äriege§ jtoifc^en ©tamme§genoffen ju getoä^ren. ©elbft in franäöfifdien S5(ättern

würbe anbererfeit§ ber f^reimut^ anerfannt, mit bem ber englifct)e ©eneral 2Bt)ite

bie SJeranttDortlid^feit für bie erften ©d^ta^^en ber @jfebition§tru|))3en übernal^m.

2luc§ fonnte ßorb 6aü§burt) in ber Sflebe auf bem ßorbma^or§=33anfett barauf t)in*

toeifen, bo| anbere 9lationen bie engtifd^e p ber 9tut)e beglüdEtoünfd^ten , mit ber

fie biefe anfänglidtjen @d^ec§ aufnal^m. 3lEe greunbe ber ßiöilifation muffen aber

in bem SBunfc^e übereinftimmen, eine bon bem officiöfen Steuter'fc^en SSureau au§

Äa^ftabt übermittelte Reibung möge fi(^ in öollem ^IJla^e beftätigen , monad^ bie

burdf) ben ^uf^ ber 33uren l^eröorgerufene SBemunberung eine OortreffUd^e S5or*

bebeutung für eine tünftige frieb(ict)e iöeitegung be§ 6onfIicte§ bilben fott.

^^ür bie l^erälid^en Se^iel^ungen , bie jtoifd^en bem beutfd^en Äaifer^aufe unb

bem fpanifd^en ÄönigS'^ofe befte'^en, toaren bie ^eierlid^feiten be^eidEinenb , bie au&

5lnla^ ber Ueberbringung be§ ©tiimaräen 5Xbterorben§ an ben .^önig Sltfonfo XIIL
in 9Jlabrib öeranftaltet tourben. .^aifer 2öilt)etm IL l^atte bereite burd§ bie 3lu§=

xoai)l be§ 2eiter§ ber Se^utation unb il^rer ^IJlitglieber ju erfennen gegeben, meldte

SSebeutung er biefem 5lcte ber SJerlei'^ung be§ ^öd^ften ^^reu^ifc^en £)rben§ an ben

jungen .^önig bon ©ipanien beimißt, mit beffen SJater it)n bereits innige 5-reunb=

f(^aft§banbe öerfnü|)ften. 3"^^ (i)ara!teriftifc^en 2lu§brucEe gelangte äugleicE) bie

(SJenugt^uung über ben ©taatSbertrag , burd^ ben (Spanien bie Carolinen* unb bie

3JiarianeninfeIn an S)eutf(^(anb abgetreten ^at. S)a ber (Sd^reiber biefer S^iUn in

jüngfter S^it jenfeitS ber 5J}t)renäen ©elegen'^eit i^atte, bie bort, inSbefonbere in ber

f^jonifd^en .g)au:btftabt , l^errfc^enbe öffentlid^e 5Jteinung unb bie Sluffaffung ^^erüor*

ragenber :politifd^er 5|3erfönli(i)!eiten be§ ßanbeS tennen p lernen, borf betont

merben, ba^ biefe au(i) in ber öom Äaifer äBil^elm angeorbneten ©ntfenbung eineS

©of)ne§ be§ beutfc^en S3otfd^after§ in ^abrib al§ jüngften 5}litgliebe§ ber au^er*

orbentlid^en (Sefanbtfdiaft ein ©ijmbot für bie mol^lmollenbe ©efinnung beS ^on*
ard^en erblickten. 2)er Umfid^t unb bem jlacte, bie ^err bon 9tabon)i| mieberum
bei ben fifitoierigen S5er^anblungen über ben jüngften beutfd§*fpanifd^en ©taat§=

bertrag an ben 2:ag legte, gebührt oud§ nadt) fbanif(^er 3luffaffung befonbere 3ln=

erfennung, toie benn überliaubt biefer Diplomat ftet§ bemüt)t tuar, bie 23e'

äiel^ungen ätoifdl)en ben beiben Säubern für jebe§ bon biefen nü^lid^er ^u geftalten.

'^aä) ben fd^toeren ©d^irffal§fd£)lägen, bon benen ©^janien toä'^Tenb be§ Krieges

mit ben S5ereinigten ©taaten betroffen mürbe, embfanben ba§ fpanifd^e ^önig§l§au§

unb ba§ f)3anifd)e 35olf ba§ iierälid^ tootilWoEenbe iöerl^alten be§ beutfd^en ÄaiferS

mit befonber§ innigem Donfe. Sfuätoifd^en geigte fidt) immer beutlid^er, ba§ ber

35erluft 6uba'§ unb ber ^l^ilippinen, meit entfernt, ben Untergang ©panienS gerbet*

5ufül^ren, bielmel^r bie SBieber'^erftctlung be§ ni(^t o'^ne eigene ©d^ulb l^art ge*

iprüften ßanbeS jur 5otge ^abtn tonnte. @incr ber beutf(i)en ßonfuln im nörb*

liefen ©:|3anien, too bie Snbuftrie einen felbft bem flüdl)tigen 35eobadl)ter in bie

klugen faEenben Sluffdlitoung genommen, toirb benn aud) bemnäd^ft an autoritatiber

©teile, auf amtlid§e§ ftatiftif(^e§ Material geftü^t, aut^entifd^e ^itt^eilungen über



5PoUtijc|e gtunbfc^au. 509

biefe erftauntic^e ^nttoiiflunQ machen. 3lllerbing§ braucht unter 3lnberem nur

barauf l^ingettJtefen ju werben, ba^ ber SSerluft 6ul6a§ bie irüiiere 3ucCereiniu]^r bon
ber ^erle ber Slntttten nac^ ©^anien im ^inBltcE auf bie l^ol^en 3ötte toefentlid^

erfc^njert ^at. SSielfac^ finb be§!§al6 3iicfei:ia6n!en begrünbet toorben, unb rtie

bortrefflic^ bie :^anbeI§bclitifcQen SSe^iel^ungen ^tDifc^en ©b^nien unb S)eutj(j^tanb

|i(j§ geftoltet Iiaben, erl^ellt toieberum barau§, ba§ bie für bie Einrichtung biefer

f^abrifen eriorberlid^en 5)taf(^inen jumeift au§ S)eutf(f)(anb belogen tourben. @in

^etoä^rSmann au§ ©an ©ebaftiän öeriic^erte mir, ba§ er allein ^Jtafd^inen im
@efammtttJert{)e öon fünf 5}tittionen ^efeta§ au§ S)eutjc^(anb nac§ ©banien um*
gefegt l^abe. ©benfo öerbient ber 5luffci)n)ung ber eleftrifd^en ^nbuftrie l^erbor«

gehoben ju trerben. ^n Barcelona, ber ^aubtftabt 6atalonien§, in ^Ulabrib, in

©etiilla, ber ^aubtftabt 9lnbalu[ien§, in ©an ©eboftiän, im äuBerften sterben, lä^t

fic£) biefe (Entwicklung tt>af)rne^men; ya felbft in bem toeltbertorenen Slranjuej, ba§

tjon feinem längft öerlorenen ©c^ön'^eitägtan^^e ju träumen fc^eint, ift ber gelbe

Stajo mit feinen äBafferfräften in ben S)ienft ber ßteftricität geftettt. 2luc^ l^ier

jinb e§ jumeift beutfcfie Käufer, bie am öollen mirt|fd§aftU(^en Stuffcimunge ©banienS
l^eröorragenben 2lntf)eil nehmen, gerabe mie in ben (Srubenbiftricten ©banien§, bor

^Item in Silbao, bie nodf) eine f^üße öon nupar ju mad^enben 9teid§t§ümern

bergen, beutfc^e Sfnbuftrie fic^ in bemerfenämertl^er SBeife bemäl)rt. Söie über==

raf(|enb mu^ e§ bem au§ ber beutftfien 9leii^§§aubt[tabt eintreffenben 9ieifenben

erf(^einen, bo^ in ber ^$ra(i)tftra§e ^abrib§, ber ßatte be Sllcotä, bie, öon bem
tüeltberü^mten ^pia^e, ber ^puerta bei ©ol, 3um 2;riumbl)bogen unmeit be§ 23uen

9tetiro füfirenb, wo^l mit ben ^arifer 6^amb§ @tt)fee§ öergti^en Werben fann unb
in SSerlin fic^ertic^ nid^t il^reg ©teic^en finbet, bie über bie ©tra§e gefbannten

S)rä^te 3ugtei(^ ber 33eleuc£)tung unb bem eleftrifc^en Söagenberfel^r bienen. S)a§

äft^etifdCie ©efüf)! ber 5Jlabriber toirb babur(^ !eine§meg§ berief, toietoo'^t boc^ ge=

rabe an biefer ^rad^tftra^e bie 9iea( 2Icabemia be S3etto§ 3lrte§ liegt, in ber fid^

5}leiftern)er!e 5)lurillo'§ befinben, unb bie 6oEe be Slkalä unmittelbar jum ©alön
bei 5|3rabo unb jum 5Prabo=^}Jlufeum fül^rt, in bem bie ©(^öpfungen be§ SSeta^quej in

unbergängtii^er .g)errlid^feit geborgen finb,

Gegenüber ben auf^entifdtien ^Jlitt^eilungen über ben Stuffc^wung ber fpanifd^en

;Snbuftrie mu^ freitidf) auf bie 35orgänge in Barcelona, bem tt)i(f)tigften ^anbe(§=

centrum be§ £anbe§, ^ingeroiefen Werben. 3)iefe S5orgänge [teilen in engem 3"=

fammen'^ange mit ben frül^eren SSefd^tüffen ber SJereinigung ber fpanifd^en ^anbelg=

jammern, bie in ^ßi^igoä^ ein umfaffenbe§ ^Programm auigefteEt l^atten. ^n
burd^ouS ptreffenber SBeife befd^toffen bie ^anbel§!ammern , ber ütegierung be<

träct)tlid)e grfborniffe im ©taat§'§au§l)alte unb eine S)ecentralifirung ber 3}erwaltung

3U embfeliten. ^n Katalonien ift jeboc§ überfeljen Worben, ba§ buri^greifenbe 9}er=

änberungen im S5erwaltung§me(f)ani§mu§ nur auf bem 3Bege ber ©efe^gebung er=

folgen fönnen. 3lnftatt nun bie in^wiftfien am 30. October boUjogene äöieber*

eröffnung ber 6orte§ abäuwarten, glaubte ein Zf^dl ber catalonifc^en ^öebölferung

bie görberung flnanäieUer ©elbftterwottung auf anberem 2öege burd^fe^en ju !önnen.

©er O^ü^rer ber bon ber fbanijd^en <g)anbel§fammer eingeleiteten Bewegung, ^araifo,

fann nid^t bon 41er ©(^ulb freigefbrod^en Werben, bafe er mit feinem att^u au§=

gebrägten ©elbflbeWu^tfein aud§ einen Sl^eil ber Sebötferung irregeleitet l§at. ©o
!am e§ in Katalonien bei einem 2;^eile biefer au ber äöeigerung, bie ©teuern frei^

Willig ju bejahten, fo ba^ beren Eintreibung erfolgen unb fd^liefelid^, alä ber

äBiberftanb fortgefe^ Würbe, ber SSelagerungSjuftanb über biefen 2l)eit be§ ßanbeS

ber^ängt Werben mu§te. ®en 9tul)eftörungen in Barcelona brau(ä)te bon Einfang

an !eine gro^e SSebeutung beigemeffen an Werben. 3ßer felbft fold^en ©tubenten=

unrul^en in ber ^aubtftabt Kataloniens ju wieber^olten Fialen beiwohnte unb fid^

überaeugen tonnte, in Weld)er |)oft bie fe^r oft faum bem J?nabenalter entwac^fenen

Sfünger ber stufen bei ber erften K^arge ber guardia civil bie grlud^t ergreifen,

!ann fic^erlic^ nid£)t an einen ernft:§aften äöiberftanb ber ©tubenten in ber fjrage
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ber ©elBftbertoaltung unb ber ©rmä^igungen im ©taatS^ue^lte g(au6en. äöol^l

flüchtet bann auä) ber ruhige %1)e[i ber SSeböIferung öon ber "StarnUa, ber ^aupt=
ijromenobe SSorcelona'S; toenige 5[Rinuten f^äter erfc^einen aber jellbft Samen ber

iieften @ejeE|d)aft, .^inber mit il)ren SBärterinnen toieber, um im ©(ä)atten ber

5piatanen ber Oiamlbla be (a§ i^(ore§ öon bleuem ju lufttoanbeln , al§ ob nid)t&

gejc^e'^en toäre unb auä) ni(f|t§ weiter gefdiel^en fönnte. (Srnftl^aft 3U nel^men toaxtn

frül^er jumeift biejenigen 5!Jletbungen au§ SSarcelono, in benen anart^iftifdie S3er=

Brerfien angefünbigt tourben, toätirenb ©tubentenputfi^e unb S)emonftrationen im
(fctnne be§ ©enor S)on ^araijo !aum SSejorgni^ erregen fönnen. Smnici-t)in l^at

bie 9tegierung ©ilöeta'ö allen @runb, burcfigreifenbe 3fieformen auf bem ©ebiete,

ba§ t)on ben in 30^19030 öor einiger 3eit öerfammelten S5ertretern ber ^anbel§=

fammern be^eid^net n^urbe, burc^äufü^ren. S)er ^luffc^tDung öerjctiiebener ^nbuftrie=

jtoeige ber'^inbert nic^t, ba^ bie fpanifc^en ©taatSfinonjen einer 58efferung bringenb

bebürftig [inb. ®ie Sln^änger ber ütegierung berufen fid) nun barauj, ha'^ niäjt

bto^ ber ßonjeilpräfibent Silöela, jonbern auc£) ber ginangminifter SJittaberbe ben

feften ©ntfc^Iu^ ^egen, toic^tige ©rj^arniffe im ©taat§'§au§f)a(t ju öerli)ir!üc^en.

3lu| bierjig 5[)liHionen ^efeta§ follen ficf) biefe belaufen, toä^renb ^err ^araifo unb

beffen Slnl^änger fid) erft mit ^unbert 3[Rittionen begnügen tooHen. ^lur bleiben

fie ben S5etoei§ bajür jd^ulbig, toie e§ möglich fein foll, ot)ne ben ganjen @taat§=

Organismus ju ftören, in aEe S5ertDaItung§3toeige fo tief eingreifenbe @ini(i)nitte ju

mocf)en. S)a| ber 6onfeiI|)räfibent ©ilbela unb beffen treuer ©eliütfe, ber i^inanj^

minifter S5iIIaberbe, öon ben beften ^Ibfic^ten befeelt finb, erl^eHte bereits auS bem
nid^t gan3 freimittigen ülütftritte be§ frü'^eren ,$?rieg§minifter§, ©eneratS ^otabieja,

ber fi(| äu Ermäßigungen beS 9{eict)§bubget§ ni(f)t bereit finben laffen tooHte unb
beSlialb bem ©eneral ^tjcarraga toeidfien mu^te.

f^alfc^ gebeutet tourbe üielfac^ außerl^alb (5|)anienS bie jüngfte S)emiffion beS

früheren Sfuftiä^nnifterS , bem man ©timpaffiien für bie auf umfaffenbe ©etbft*

bertDoltung Kataloniens abäielenben SSeftrebungen äuf($rieb. SSon f|)anif{^en £)ppO'

jttionSorganen mürbe be'^au^tet, ber ßonfeil^räfibent felbft 1:)aht in biefer 9li(^tung

toeitgel^enbe 3uge[tänbniffe gemotzt, ©ilöela tonnte bagegen mit ^ec^t eintoenben,

baß fein ^olitifdieS Programm in autl^entifdier f^orm bortiege unb nichts öon
folc^en Sfteformen enttialte, bie eben nur auf bem äöege ber @efe|gebung inS üelym

gerufen tnerben fönnen. ^erborge'^oben ju merben öerbient, baß bie cartiftifi^e Se*
loegung, bie öor einigen Monaten nod§ als befonberS gefä^rürf) be^eictinet tourbe,

burd^auS nic^t me'^r in berfelben SBeife beurtl^eilt toirb. ©erabe in ben baSfifcf)en

^Proöiuäen, too ber ßarliSmuS t)auptföc^Ii(^ in Setrac^t fommt, finb bie 5lnl§änger

beS ^prötenbenten ober feineS ©o^neS, S)on i^aime, öielfatf) an inbuftrieEen Unter*

nel^mungen bet^eiligt, bie burcf) einen Slufftanb fd)toer gefcfiäbigt ober gar öernic^tet

toerben toürben. „5[Jlöge ber 3tufftanb bieSmat in Slnbalufien ftattfinbcn/' — biefe

SIeußerung toirb einem angefel^enen 5)Utgtiebe ber carliftifct)en ^artei pgefc^rieben,

baS ]ti}X mo^l toeiß, baß eS im ©üben fiifierlic^ nid)t 3U einem 5putfd)e fommen
toirb, obgleich ber ^ifc£)oi bon ©eöilla als ein Sln^änger beS S)on ßarloS gilt.

S)aS SSerlialten beS 5pa|)fteS 2eo XIIL, ber 3U toieber|olten 5Jlalen fid^ ju ©unften

ber gegentoärtigen S)t)naitie f)at berne^mcn laffen, muß bor 3lEctn baju beitragen,

baß ber f|)anifd^e 6leruS tro^ allen entgegengefe^ten 5lntoanblungen nict)ts gegen

bie befte'^enbe 9{egierung unternel^men toirb. 3luS 5tabarra, einer 2anbfcl)aTt, bie

öielfac^ als eine ber .ipod^burgen beS ßarliSmuS gilt, toirb benn aud£) berii^tet, baß

bie geiftti(^en ©enoffenfc^aften bort fogar il}re Kapitalien in fpanifc^er ©taatSrente

ongelegt l^aben unb bcSl)alb an ber ^lufred^terl^altung ber geltenben ;Snftitutionen

ein toid)tigeS Sntereffe ^aben.

5llle biefe Umftänbe bürfen jebod^ baS ^inifterium ©ilbela nid^t babon ab^

I)alten, 3fieformen in größerem ©tile burd^äuiüliren. ^m ^inblirf auf bie ireunbfcl)oft*

litten ißejielpngen, bie ©panieu mit öranfreicE) unterljält, fönnte too^^l baS ÄriegS«

bubget eine toefenttic£)e Ermäßigung eria^^ren. 9tur entfielet nad) toie bor bie



^Politifc^e 5iunbfi^au. 511

f^frage , oh eg im irül^exen c(o|fifd§en fianbe bex pronunciamientos angejetgt ift,

buri^ bie ^nttaffung ja^h-eid^er Qificiere bie 6abre§ ber Unäujriebenen ^u t)er=

mehren, ^n regetmöBig tuo^I urtterrid)teten Greifen ift üfixigenS bon englijc^*

^)ortugie[tj(^en Unterl)anblungen bie 9tebe, bereit ©^ji^e fic^ gegen @|)anien ritzten

fbnnte. Söä^renb ©nglanb früher !6eteit§ bie SlBfid^t "Regelt fottte, jeinen S3e[i^ in

(Sibraltar nac^ bex fpanifc^en (Seite l^in ju ertoeitern unb einen .^afen in ber nörb*

tid^en ^robinj (Sauden ju erlangen, ift nunmehr anc^ bon ben Solearen bie 9tebe.

^Portugal foEte borgefc^oBen toerben, um ben übliciien ^^iit^enfall an ber ©renje
ju fc^affen. Qhg^kiä) nun biefe Se§arten ien|eit§ ber 5pt)renäen feine§toeg§ atä

^p^antafien Öeäeic^net toerben, ift bod^ (SroBöritannien biet 3U fe'^r mit bem Kriege

gegen iranSbaal Befc^äftigt, alg ba^ e§ SSerlangen nad) neuen ©c^au^ilä^en iür

militärifd^e Ö^jerationen liegen !önnte. S)ie engtifd)*^)ortugiefifd)e ©efa^r 16raud)t

alfo für bie fponifd^en Staatsmänner faum in ^etrac£)t ju fommen, toenn bex neue
ßriegSminifter @eneral Slacarraga mit ber 5lufgaBe Betraut toirb, ba§ 2anb:§eex ge*

möB ben geringeren 5lnforberungen, bie an bieje§ nunme'^r nac^ bem SScrtufte ber

ßotonien gefteEt hierben, 3U rebuciren.

S)ie b ortreffticken Sejiel^ungen jtoififien (5|)anien unb i5ran!reic^ gelangen auc^

baburd^ äum 3lu§brucfe, ba^ bie ^räjecten ber fiiblid^en S)6|)artement§ bie Snftruction

erhalten '^aBen, 2lEe§ ju bermeiben, tt)a§ bon iranjöfift^em ®eBiete au§ einem car=^

liftifd^en ^Putfc^ S^orfc^uB (eiften fönnte. Untoeit ber fpanifi^en ©ren^e |3flegten

biefe 3>exfd^tt)öxex fxül^er eine 3lrt ^au^)tquartier einpri(^ten , unb ber Söaffen^

fctimuggel tourbe gieid^faES bon bort au§ organifirt. :3nätoifc^en §at bie fran^öfifd^e

9le^uBIi! il^re eigene 3)erfd^toörung , üBer bie ber ©enat aU ©taategerid^tS^of fein

Urtfieil fäEen foE. S)ie ©rgeBniffe ber mit ber SSorunterfuifiung Betrauten 6om=
miffion liegen in fieBen 35änben bor, bon benen feber ettoo atoei^unberttünT^ig

(Seiten umfaßt. S)a in ^Jranfreic^ fetBft gemö^igt re|)uBUfanifd^e Organe bon 2ln=

fang an üBer bie orIeaniftifdf) = neuBou(angiftifd^e SSexfctitoöxung unb ba§ angeBUc§
gegen bie re^uBtifanifd^en @inri(i)tungen geplante '3lttentat äiemlid^ ffeptifc^e 2lui*

faffungen an ben Slag legten, ber^eifen bie ütegierungeorgane auf ben in ben Unter=

fuc^unggacten Befinb(id§en umfaffenben SSerit^t be§ ^parifer ^oli^ei^iräfecten üBer bie

ortöaniftifd^e ^^axki unb auf ben weiteren S3erid^t be§ ©|)ecialcommiffar§ ber

Süretö generale
7

§ennion. S)iefe ^ocumente in 5ßerBinbung mit ben S)epefd^en

unb ben 9ta))|)orten üBer bie berfd^iebenen .^unbgeBungen in ben 3ol)xen 1898 unb
1899, fotoie mit ben diiffrirten Seiegrammen an ben ^er^og bon £)rlean§ Bilben

bie l^auptfäc^lid^e (Srunblage bex gegentoäxtig im SujemBourg^^alafte borlbem
(5taat§gerid§t§l^oie ftottfinbenben 35er^anblungen.

S)ie S5orgänge, bie fi(^ am Sage ber 33eerbigung be§ früheren ^räfibenten ber

9lepuBlif, f^^elij gaure, aBfpielten, ^owk bie (Scanbalfcenen auf bem 9lennt)Ia|e bon
3luteuil beerben gleid^jaES in ben üta'^men biefer SSerfianblungen eiuBejogen merben

muffen, oBgIeid§ boBei ber 9iedl)t§grunbja^ : ne bis in idem nii^t berieft toexben

baxf, ba 5paul ©öxoulebe unb beffen ©d^ilbfna^j^e ^abext ii)Xtx 3eit Bon ben

^Parifer ©efd^morenen freigef|)xo(^en muxben. ©Benfo finb bie „toei^en Steifen"

Bereits aBgeurtf)eiIt toorben. S^nimer^in toirb e§ geBoten fein. Bei ben S5er^anb*

lungen mit bem ©taat§gericl)t§^o|e auf aEe biefe 3Sorgönge ^urücEäugreifen , um
ben 3ufammen^ang ber in SSetrad^t fommenben SJer^ältniffe beutlid^ ju iEuftriren.

Sei bem SertrauenSmonne be§ |)eräog§ bon Orleans, ?lnbre SSuffet, bem
(Sol^ne be§ frü'^eren 9)Unifter§ ber „moralif^en Orbnung", ift ein SSeräeii^niB ber

^erfonen gejunben toorben, bie nad^ bem (Sturze ber ütepuBli! unb ber SCßieber«

^erfteEung ber oxIeaniftif(^en 3)tonaxdf)ie al§ 5pxäfecten bie neue SSextoaltung unb
al§ procureurs göneraux bie monaxd^iftifdlie magistrature debout xe:t)xäfentixen

foEten. Sediere SSe^eidlinung gilt in ^^ranfrei(^ für bie (5taatSantoaltfd§aft im
©egenfa^e ju ben 9tid^tern, bie ben Seinamen magistrature assise fül^ren. S)a

3lnbr6 Suffet ber Seiter be§ ^lolitifdlien SureouS be§ .^er^ogS bon Orleans [ift,

tüixh bem Seijeid^niffe Befonbere Sebeutung Beigelegt, Xoe'ü barauS ^erborgelien
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fott, ba^ bie ©rlöaniften an einen no'^en ©teg t'^rer SSeftrel6nngen geglaubt

l^aben. S)oc£) mu^ e§ fd^toierig erfc^einen, einen nac£)tüei§baren Sufammen^ng
jttjijdien 5paul S)eroulebe, bem ^eu*S3ouIangiften, ber firf) felBft aU entj(i)iebenen

2lnl)ängeT ber „)}lel6iecitiöen 9tepul6ltf" Öeäeicfinet, unb ben rot)aliftif(^en ^-^artei^

gängern be§ ^erjogg üon Drtean§ "tierauftetten. 3lIIerbing§ befinbet ftcf) in ben

ixmfangreidien Unteifud)ung§acten ber auf bie 5)ßatriotenliga bepglicEie eingel^enbe

S5eri(i)t an einen ber rot)ali[tifc^en 3lngef(f)ulbigten.

S)em (Senate ot§ <5taot§geri($t§l)oie liegt e§ ob, Mai'^eit in bie recfit Der*

toirfelte Stngetegen'^eit ^u bringen. 5Jlit 9icc!)t loirb angenommen, ba^ bie ©sifteuä

be§ 9Jlinifterium§ SBalbedE ^9flouffeau = ®aEiffet üon bem ?lu§gange bieje§ ^ßroceffeS

abfängt, tDenn anber§ nid^t juöor bereits bie :parlamentarifd)en ©türme au§ einem

anberen Slntaffe ba§ \o eigent^ümtirf) 3ufammengeje|te ßabinet toeggefegt l^aben

foHten. 5ln 3üubftoff tuirb e§ bei bie|en |)artamentarif($en 3Serl§anbtungen nid^t

festen, ^flid^t blo| öon ber 9ted^ten, fonbern auc§ Don ben „9taEiirten", ben jur

Sftepublif angebtid^ befeljrten ßonjeröatiüen unb ben 9te^ubtifanern im befolge

SJleline'g, tt)irb ba§ 5Jlini[tcrium SBalbecf ^9toufjeau fc^arf befäm))it werben. S5or

2lEem mirb e§ bal^er barauf ankommen, ba^ fämmtlic^e übrigen Parteigruppen ber

Sinfen ber 9legierung il^re Unterftü^ung getoöl^ren.

S)ie S5ubgetcommif[ion , bie pmeift au§ Ütabicaten befielet , ^t nun unter

Slnberem bie ©treicE)ung be§ für bie franjöfifc^e SSotfcfiaft beim 23atican öon bem
5Jlinifterium öerlangten ßrebite mit großer ©timmenme'^rl^eit befd)loffen. S)er

^inifter be§ StuStttärtigen, S)ekaffe, toirb ftc^erlic^ nid^t öerfe^Ien, auf bie Söid^tig*

!eit biefe§ S3otfd^afterpoften§ l^injuiüeifen unb ju betonen, baB ^apft Seo XIII.

immer mieber öon ^Jieuem ben franjöfifc^en 6(eru§ aufforbert, feinen Slnfd^tu^ an
bie repubUfanifdEien 6inricf)tungen ^u öottjie'^en. 5Xud^ in frü'^eren Sfctl^ren l^at

ber SSubgetauSfd^u^ äf)nUdC)e ablel^nenbe SSefc^lüffe gefaxt, bie jebodt) öon ber

S)eputirten£ammer nic£)t genel^migt mürben. S)ie§mal tonnte fid^ ber partamen=

tarifd^e „i?ampf um 9tom" tieife'er geftalten, tocil bie „3Serfd£)lt)örung gegen bie

9iepublif" öielfad^ aud^ auf gciftlid^e ©inflüffe jurücfgefü^rt toirb. S)er ^inifter

bei 3lu§raärtigen, S)elcaffe, l^at jebod^ biS'^er öortrefftid^ öerftanben, einen Slustoeg

au§ foId£)en fdEimierigen ©ituationen ju finben. i^W '^^'^^ ^^ ba^er tool^l au(^

bie§mal gelingen, bie ^^oi^berung ber 9iegierung burd^jufe^en, felbft toenn ein Streit

ber üted^ten geneigt fein fottte, „au§ 35o§^eit" mit ben Ultrarabicalen unb ©ocia=

liften ju ftimmen.
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[^tac^brud unterlagt.]

Jöeben 9)Hc^eIangelo'5. ä>on |)erman ©rimm. 9Jtit 23 Soppeltafeln unb 88 em=

fa(^m tafeln. 6rfte big ftebente ßieferung. ^Berlin unb ©tuttgart, 2B. ©^semonn. 1899.

^ür bie ©enexotion, bie je^t auftDäd)ft, finb gro^e unb babei boc^ bert)ältm^=

inä^ig biHige Silbettoerfe ju tt)iffcnj(i)aitli(^en ober fünftlerijd)en ßel^rätüerfen fc§on

ettüa§ ©elb[tberftänblid)e§. S)er alte ^imbu§ be§ foftbaren f^-oUobanbe§ mit Safelti

ift baf)in. ©erabe ba§ fc^Iic^te, ba§ öoIf§t^ümlic£)e S3ud) befommt Silber, |o öiele

toie mögtic§. 5Jtan tann ba§ je^t matten, ha bie 9Jletf)oben fid) öereinfad)t "tiaben.

Unb biefe äußere 5Jtögtid)teit begegnet fid^ mit einem ^na,t au§ unferem mobernen

3Sitbung§ftreben felbft. äöir luoücn realiftijd^ fc^arf betet)rt merben. Unb augleic^

in ber benfbar lüräeftcn S^rift, mit ber ganzen 3tng[t unferer 2;age tior bem über*

flüffigen 3eitt)erluft. ^n beibcn Ställen !ommt ba§ 33ilb auSgejeidinet entgegen.

S)ie 65efa^r ift bto^, ba§ toir un§ geh)ö'^nen, ben Stejt o'tine Silber begtregen

geringer ju fc^ä^en. ©c^on je^t ift ettoaS ber 5lrt bei bem begleitenben 2;ejt ber

meiften SSiIbermer!e fü^^Ibar. ^Ban fetjt tük ftillfd^toeigenb öorauS, baB ber Ser»

leger Silber gefammelt unb fid) bann einen ^lann gefud^t "Eiat, ber if)m einen Stejt

„baju" fd^reibt. S)a§ äöort, fo toenig e§ gana entbehrt werben fann, tritt bod^

an eine ^toeite ©teile, e§ öerfümmcrt ^ur llnterfd^rift. ©d^lie^Ui^ tommen unb

ge^en foId)e 3eitftrömungen, il^rc äußeren Sebingungen jdtitoinben eine§ StageS öon

jelbft mieber, bauernb Vergewaltigen lä^t fid^ ber ©eift burd) tein (Sjtrem. Slber

nü^Iid^ ift e§, toenn fd^on innerljalb ber 531obe einmal ba§ rei$)te Ser^ältnife

toieber flar ^um SluSbrud tommt. Unb in biefem ©inne ift ba§ öorliegenbe 2öer!

muftergültig. ©eit öier^ig Sal)ven befi^en toix ba§ „Seben ^i(^etangeto'§" öon

©rimm im golbenen Seftanbe unferer Siteratur, 2)iefe§ Sud^ bliebe ba§felbe, toenn

e§ in 9teclam'fdt)en 3tt'an3ig=5pfennig45ettc^en erfd^iene, toie e§ je^t bagfelbe bleibt

im 5Riefen|ormat eine§ monumentalen ^5rad^tmer!e§. ©§ n^ar auSgefprod^en fo an=

gelegt, ba^ e§ ol)ne alle .!püli§mittel bto^ au§ fid^ '^erauö toirfen foHte, unb eö

§at fo getoirft. Sor biefer ftotjen ^ölienbetrad^tung unb Sergeiftigung eineg

©tücEeS Äunftgefd^id^te unb eineS 6a^itel§ mirllid^er @efd§id)te gab e§ nid^t einmal

ba§ ^ülfsmittel be§ Silbe§. @§ gab nur fern, l^ier unb bort jerftreut, bie

Originale, unb baneben l§ier bie 9tebe be§ ^Banne§, ber au§ feinem 6:§ara!ter

]^erau§ barüber urt^eilte. ©in Sud^ mie biefe§ lonnte überl^au^t niemals im

lanbläufigen ©inne „ittuftrirt" Serben. Unb bod^ ift ©ineS ibeett möglich getoefen,

unb ba§ ift je^t materiell mit größtem ©lud mirltid^ burd)gefül)rt föorben. ©eit=

bem toir 5|ßl^otogra^j:§ien :^aben unb biefe ^:p^otograpl)ien fo biEig geworben finb,

ft e§ toal^rfd^einlid), ba^ ein ernfter Sefer, ber (Srimm'S Sud^ langfam burc^nimmt,
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an \o unb fo öiet ©tettcn eine ^^l§otogra|)t)ie ju 9latt)e ätct)t. ®em fonnte entgegen

ge!ommen toerben. S)a§ 5Sucf) fonnte gleic^ ausgegeben werben mit einer 35eitage,

bie eine ^luStna'^l ber Beften in ^öetrai^t fommenben ^^otograp'^ien in ber guten

9leprobuction cnt{)ält, tote fie nnfere 2;c(^nif juläBt- Unb bon biefem ^rincip finb

@rimm jelBft unb ber ftetannte treffliche .ß'unftberlag ©^emann'§ tüirfüc^ !«^Uct)t,

oBer ernft unb nactibrücflic^ ausgegangen. 6§ ift @en)id)t barauf gelegt worben,

bie SSilberbeilagen mögü(i)ft gro^ im f^-ormat an nehmen, unb ber ®rö^e biefe§

i^-ormateS ift entfprec^enb bann auc^ al§ einzige unmittelbare SSeränberung ber ©a^
be§ SejteS angei^a^t morben. ^c^ finbe, ba| biefe formale Meinigfeit bem Xejte

t^atfäditid^ llilft: ®rimm'§ ©prac^e fommt gleid)fam cditer, in größerem Quaber*

6ou aud^ für ba§ 5luge bei biefem üppigen S)ru(i l§erau§. Wan fonnte niifit jebeS

i8u(i) fo Icfen. @rimm aber geminnt nur bal6ei. S)ie 9Iu§fü^rung ber 33ilber

felöft ift einfach auSgegeid^net naif) jeber 9ti(i)tung, fo toeit bie erften Sieferungen

ein Urtt)ei( äulaffen. @§ toirb eine greube fein, am ©cEiIuffe rüdfc^auenb ^ba§

(Ban^t eingel)enb ju mürbigen.; ©infttoeilen fei ber glütfli(f)e ©ebanfe fro^ begrübt.

Söil^elm »ölfd^e.

r5tact)brucf unterlagt.]

Sef jtng. ©efc^ic^te feine? Seben? unb fciner^Sc^riften. 25on ßrtc^ ©c^mibt. ^tonte

betänberte 5(uflage. S^d 33änbe. Serlin, SBeibmann'fc^e SBuc^^anblung. 1899.

6ri(^ ©(f)mibt'§ „ßefftng" '^at ]xä) längft eine monumentale ©tellung unter

jenen (eiber fo fpärlic^ gefäten 3ßerfen jur beutfcfien 2iteraturgefd§i(f)te errungen,

bie bem @etel)rten unb bem SieB'^aber gleic^ unentBe'^rUd^ finb. i)ie Eigenart be§

SSuc^eS fliegt au§ ber (Eigenart be§ SSerfafferS unb ber be§ (Segenftanbeä mit fotc^er

giof^menbigfeit, ba^ man fd^on beg'^atb auf bie „öeränberte 3luf(age" mit Spannung
martete, at§ eine fot(^e in einer bei 5[)lonograp^ien biefeS Umfange§ in Sieutfd^«

lanb fe^r furzen 3eit nottimenbig gemorben toar.

Sjn ber S^at trifft bie SSeränberung nirgenbg bie eigenttidfie ©tructur beS

2öerfe§. Sluc^ in bem am ftrengften umgearBeiteten erften Sj^eil finb mol^t bie

©reuäen 3mif(f)en ben Sapiteln atoecfmä^ig reüibirt, bie Ueberfd^riften unb bie Zitate

gelegentUdf) beränbert, aber in Slufbau unb S)arfteIIung f(^ien nur ßiuäelneS ber

Umformung bebürftig. ®a^ „5)Hnna bon 33arn'£)elm" bon ber 5!JladC)tfteIiung eines

eigenen ßapitelS in bie befd^eibeneren 9tangber^öltniffe eines ^aragrapl^cn ^erab*

gebrücft, „ÜJti^ ©ara ©ampfon" umgefe:^rt bom 3tbfc£)nitt jum ßapitel beförbert tourbe,

]ä)dnt unS eine fteine Ungered^ttgfeit; bagegen ift baS auffattenbe ^iBber^Itnt^

im Umfang ber beiben 33änbe einer beinal) boEfommenen ©leii^'^eit getoidtien. @tn

toefentlid^er SSorf^eil finb bie neu eingefüfirten , rafd^ unb fnapp orientirenben

©eitenüberfd^riiten.

3fft aifo baS SSud^ im (Sanken in feiner beredf)tigten ©igenart berblieben, fo

aeigt eS boi^ im ßinäelnen einen großen 9teid§tt)um berbeffernber 3tenberungen.

„ßeffing ^at Ätopftocf'S Sßarianten unterfud£)t, fein ße'^rcr |)öre berjcii^nct bie

SBarianten beS .^errn bon Seffer, um ein foId^eS Reiten mit bem keltern beö Trauben*

blutcS äu bergleid^en." 2lud^ bie 35arianten ber beiben 5luSgaben biefer berül^mten

S3iograpt)ie tüirb man nid^t o^m S5ortI)eU ftubiren. ^ier finbet man bie frül^er

oft 3U fd)meid^ell§aiten S5orauSfe|ungen bon ber „allgemeinen 33ilbung" beS SeferS

gemilbert: eS mirb ettua ber Siterat ^aubitton nid^t mel^r atS felbftberftänblid^

befannt angenommen ober baS @oetl)e'f(^e ÖiebtingStnort „SragelapV jurütf*
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gejogen. @§ toetben allju (eb'^aTt bun^gefü'^Tte Silberreit)en encrgifc^ befd^nitten

ober — ettoa im Urttieil über Cicero — 3U ftar!e 3lu§brü(fe gemilbert. Unbebeutenbe

@rf(^einungen, ttJte ^enebij' „|)0(^3eit§reije" ober ein beliebige^ 3fuba§«@emälbe
einer bergeffenen ^unftan§ftettnng, berjd^tDinben, tüälirenb d)ara!teriftifc^e ©eftalten

toie ber ß^igrammatilcr i?ä[tner ober ber Seipätger ^Profejfor 6'^rift eingcl^enber

beteuertet toerben. Silagen iüie bie über Seffing'§ SSer'^ättnil jur ^Jittf^ematil ober

über leine üielberufenen (Sntlet)nungen ober „Plagiate" er'^alten eine t^eiltoeije

abtüeic^enbe Stntloort.

Sluc^ über bie Umgeftattung unferer ©(^riftf^rad^e in ben legten ^al^ren

!onn man au§ öridE) ©(|mibt'§ einge^enber Nachbearbeitung manc£)erlei lernen.

SQßenn er jebe§ „te^terer" beseitigt, jo fc^eint er un§ ben ©c^roeber unb 2ßuft=

mann ju treulid^ 3U entf^red^en; aber toie bejei(i)nenb toirb ettoa ftatt be§ un=

finnlictien „3öenbepunft§" bie anfc£)auli(^e „SBegfc^eibe" gefegt, at§ Sejfing nad^

SBerlin ge^t! Ober ftatt be§ garten 3lu§bru(!§: „5lun trete man "tiin unb greine

über ßeffing'§ Unöerftanb in Willem, maS bilbenbe ^unft "^eiBt" tritt nun ber

beffer tönenbe „unb fc^elte
—

" ein. S)ie Umgeftattung ber (Saipitelfdilüffe,

j. 35. bor bem „5*tatf)an", ift ein beaditenStoerf^e^ ßabiteld^en angemanbter ©tiliftü,

unb felbft bie ^otti finb — fo für ben „Soofoon" — mit ©lüct erneuert.

S)ie 2lnmer!ungen — bieSmal auf bie beiben SSänbe öert^cilt — bringen

neue ^itt^eitungen au§ SSriejen öon 2effing'§ S5ater über bie iperrnf)uter, au§*

fül^rtid^ere ^^iac^ridtiten über 5porträt§ be§ Sid^terS, unb natürli(^ manchen neuen

SSejug auj bie Siteratur. Unb fo toirb e§ fortan toeiter unb nodt) mubiger bei

3!)enen, bie 3U bem SBu(^e greifen, ^^ei^en: „^omm, tabferer Seffing!"
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<f>Q. 'Stom, 2?on Dr. 9ietnl^otb (Sd^oener.
mit 290 DrigtnaI=3auftrationen. aßten unb
Setpäig, SSerlagsanftalt oon ®mt[ 3W. ©ngel.

S)ieö ^rad^troerf rei^t ftc^ in 9JJamug=
falttgfeit be§ Qn^altä unb ©lanj ber 2lu§=

ftattung früheren SSeröffentlid^ungen be§ t^ätigen

SSerlegerg ebenbürtig an: ein neuer Äranj, ben
innigeä SSerftänbnife unb begeifterte Siebe

^ulbigenb ju 'Qen gü|en ber aüen aBelt'

^errf^erin nieberlegen. Sangjä^riger 2lufent=

l^att in ytom i)at bie SJerfaffer bei %e^te§ —
j

neben bem Herausgeber ^ätte feine ©attin,

l^rau ©lara ©d^oener, rvoi)l üerbient, auf bem
äitet genannt ju raerben, ba eine ganje 3ieil^e

Don 2lbfcf)nitten i^rer geber entftammt — mit

StUem, iDaö ber ©iebenl^ügelftabt if)r einzig'

artiges ©epräge nerleifjt, grünblid) oertraut

gemad^t. Salier bieten i^re aiufseid^nungen

nidjt bie flüchtigen, oft genug irrefübrenben

(Sinbrücte, in benen uorübergel^enbe Sefud^er
it)vem ©nti^ufiasmuS ober if;rer ßnttäufd^ung

Suft ju madjen pflegen, fonbern bie Summe
bauernber ©rlebniffe unb einbringenber ©tubien, 1

benen eine folibe Äenntni^ ber 33augefcbid)te,

'

ber 2lltertf)ümer unb ber n)eltgefd)id^tlid^en

'

S03anblungen 'Storni jur ©runblage bient.

Hierbei fommt bem S^erfaffer beä S^e^teä in

;

mirffamfter unb auSgiebigfter SBeife bie 3Uu=
ftrotion ju Hülfe, bie oon einer ganzen ©ruppe
naut^after römifd)er Äünftler f^errüfjrt. Seutfc^e
raie f^ranj Don Senbad^ unb ©. gud^^. Defter»

reicher roie ber üielen Söefuc^ern 9iomä burc^

feine liebensiüürbtgen ©djilberungen italienifd)er

l'anbfc^aft lieb geroorbene 53rioS(^i, ber (Spanier

33enlliure , bie 3t"tiener 2lIearbo unb 3(mabeo
Steräi, S. 3)Zacd)iati, 9Ji. 5)3agani u. 2(. I^aben

fid^ Bereinigt, um baä 2Berf mit einer reichen

güUe Don trefflid^ miebergegebenen Zeichnungen,
©fijjen, SSebuten, Stubienblättern 3u fdjmüden,
in benen bie SUonumente, bie Sinineniüett,

bie ^eroifc^e Scenerie ber römifd^en £anb)'d)aft

fic^ mit braftifc^en Siebergaben bes römif(^en
2(UtagIeben§ , ber !ird)li(^en deremonien, beä

politischen unb focialen Jreibenö ber ©egenicart
äicangloä ju einem reicf)I)altigen ©efammtbilbe
be§ fieutigen 3?om§ »erbinben. Äaum einen
ber (I^arafter5üge, bie in feiner Grinnerung
an bie ^eit besrömifd^en Slufentfjatteg ^aften
geblieben finb, rcirb ber 53efudjer Siomä in

biefem Sud^e oermiffen; auf SRanc^es, ba§
feinem 33licf entging, roirb er l^ier burd; bie

l^-eber beg ©d^riftftelterä unb ben 3etc^enftift

beä Sünftlers l^ingerciefen unb ftd^ aufS 9Jeue

t)on jener „3iombegierbe" erfafet füf)(en, in ber

fc^on im frü^eften 9JiittelaItcr forgfältige

S3eobac^ter eine Gigent[}ümlid^feit bes germa=
nifc^en 2ßefen§ erfannt fjaben. 2tnbere roerben

»ieUeic^t bieö unb jencS, rcaS it;nen in 9iom
befonberä lieb geiüorben, ftärfer betont ju feigen

roünfd)en: ftilte, uralte, oom grembenjug nid^t

all.^u oft berül^rte Äird^en, toie ©. Sabina ober
roie S. ^riäca auf ber cr)preffengcfrönten
Äuppe bei 2tüentinö, ober bie meltentrüdften I

(•"iärten, bie fic^ fjinter mobernen Strafeenjügen
\

auf ben ^o^ebemn bei ifiminaüä unb beö
j

©squiling — 5. SB. ber l^errtic^e ©arten beä ,

dürften Srancaccio mit feiner buftigen 3tofen=

'

fülte — ganj unerroartet, nur bem Äunbigen
ttuffinbbar, öffnen. Dber eine jener altrömifc^en

Dfterien, roie fie ©ott fei San! nid^t Blofe

auBerl^aib 3iom§ — bie bei ber SSiUa Siüia

brausen oor ber ^orta bei ^opoto ift dal vero
im erften 2tbfc^nitte beä Sud^eä Dorgeful^rt —
fonbern aud^ innerhalb beä SJiauerringä nod|

an gar mand^er Stelte in unoerfätfc^ter

Urfprünglic^feit fic^ auffpüren laffen, roenn

man fic^ baju SJJufee su nel^men oermag. 2lber

roer fönnte oon 3iom 2tUeg fagen rooUen'?

2ßer fo üiel ©ute§ bringt roie bieö Jtombud^,

ber l^at 3Cnfprud^ auf San! unb 3(nerfennung,

unb mit ifirem 2Iu5brud, nid^t mit nörgelnber
Äritif möge biefe furje 2(n5eige fd^liefeen.

«j. ^fettte <Bä)Viftett. 95on Safob 33äd^ =

tolb. 9JMt einem Sebensbilb oon ÜB. o. 2(rj.

Herausgegeben uon Sl^eobor 33etter. SOiit

i^orträt unb Bibliographie. 5ri"enfelb,

Huber. 1899.

2)ie „Seutfc^e Siunbfd^au" §at nad) bem
frül)en Stbfcbieb if)reS treuen SJcitarbeiters

barauf l^inraeifen fönnen, bafe fd;on ©ottfrieb

Heller bie 2luffä^e be§ Qüti^et ©ermaniften
gefammelt ju feigen roünfc^te. 3Sor 2lllem bie

mit raal^rljaft „anmutl^iger ©ele^rfamfeit" ent=

iBorfenen „Siterarifc^en Silber aus 3üi^i<^^

33ergangenl)eit" roaren gemeint, bie nun in

SSetter'S forgfamer Sefe ben Stumpf ber erften

2lbt^eilung ausmachen. Sie bejeugen ein grofieä

fd^riftfteßerifd^eä Talent, bem fpäter in bem
gefd^id^tlid^en H'inptn'erf 33äc^tolb'5 unb ber

33iograpl^ie Äeller's bie fd)ier erbrüdenbe ©toff=
fülle ,^um Heininnife roarb. Um fo frifd^er

fprubelt e§ „2tuS bem SBalliS" unb ,,530n ber

3]ogelroeibe" i^eroor, fc^alf^aften 3{eifefeuille=

tonS; aud^ bie alten „Sfi3jen aus Glfafe unb
Sotf^ringen", Serid)te oon 1870

, finb ooU un=
mittelbarer Beobad^tung, roie fie bem nid^t

patriotifd) aufroallenben Sd&raet3er unterroegs

gebiel^. „5^leine Sd)riften" oon ©elel^rten

fommen fc^roer in Umlauf; bie meiften bleiben

liegen. 2)iefe treten ^urtig an, unb eine treff=

lid^e ^ita von ^yreunbes^anb forgt für ba§
©ebäditnt^ bes prächtigen 9Jfenfc^en.

r. ^ugcnbcvinneruttfien eine^ altett

^v^tc&. a^on 3tbolf ÄuBmaul. Stutt»

gart, Sonj. 1899.

Ser 2Utmeifter ber inneren SWebicin feiert

im fanften 2lbenbfd^ein 5U feiner ^yi^ü^äeit

jurücf unb er5ä^lt mit 9ieftor's Sel)aglic^feit

bie babifd)e ilinbl)eit5ibi)lle, bie Se^rja^re in

Heibelberg unb in SBien, bie erften SDJül^en be§

Sanbarjtes unb fein jungeS ©lücf. Ueberalt

fprid^t eine liebenSroürbige, l^umane ^erfönlic^=

feit; ouc§ ber Sd)alf, ber einft bie burleSfe

Sleimerei com oerlorenen Sol^n in 9JJefopo=

tamien unb bergleic^en mefir sum S3eften gab,

tritt ^eroor. 2)aS ©tubentenleben am 9tedar

roirb uergegenroärtigt, ber bamalige flinifdpe

Unterri(^t fel^r Iebl)aft gefc^ilbert, fo bafe roir

bie ^uc^elt, Gl^elius u. 21. genau roie auä
perfönlid^em ä>erfelör !ennen lernen. Uner=

giebiger finb bie „3ieifebilber", im ©egenfa^e

5U fpäteren 33erid)ten Don bem babifc^en unb
bem fd^lelroig=l^olfteinifd)en (^elbjug. i^ufemaul

tljeitt nid)t "nur feine Grfai^rungen bei ben
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öfterreid^tfd^en 3?eformatoren ber SRebicin mit, 1 5Ratur. ®g finb feine Serfe für bie 3unft,
fonbern auc^ gar mand^eä aug ber ^rajtg imb

|

fein re^r^aftes ^ßabemecum für bie §att»6ilbung.
oon eigenen Iranf^eiten, roaä Slnberen frommen ö(p. Stug 9latnv ttttb ®etftcött)eU. ©omm
lönnte. ®r fjat bei ©efiinben unb Seibenben
ftet^ SSertrauen erraecft; bie Sefer unfereg
Suöieg roerben baö begreifen. 3" ber näd^ften
2luflage möd^ten mir Senbacf)'§ gang mife=
lungeneä Porträt burd) eine treue ^f)oto=

grapl^ie biefer eblen Qüqs erfe^t feigen.

(a. Unfete ^anSdiVOttif. ©efcfiicl^te ber
g^amilie |)afe in »ier Saf^rl^unberten. 25on
D. Äarl llfreb Don §afe. 9Kit 235 2lb=

bilbungen. Seipjig, Sreitfopf & öärtel.
1898.

2Boä il^r berül^mter SSater, ber Senaifd^e
2;]^eoroge Äarl |)afe, für fid^ in ben „Qbeaten
unb Qrrtl^ümern" unb ben „Slnnalen meinet
Sebenä" geleiftet, ba§ runben l^ier bie Söl^ne
oon frül&en Ueberlieferungen beä tt(tt^üringi=

fd^en @efd^Ied^t§ big ju DoKer jlenntni^ ber
©egenroart. ®ie 9iamen £utf)er'?v ®oetf;e'ö,

Äaifer Sßill^elm'ä finb in biefem treulid^ an--

gefammelten, flor gefid^teten, reid^ illuftrirten

Slrd^iD einge^eidönet, unb pvei bebeutenbe
Scanner ber 2Biffenfd;aft (neben bem Äir(^en=
l&iftorifer fein ^arifer SSetter, ber ^f)iroroge

SBenebict) ragen au^ ber frud^tbaren ^afenfc^ar
empor. ®oc^ nid^t fold^e Sejiel^ungen äu
großen ^ßerfönlid^ feiten ober ©rcigniffen, ni(|t

ber fo bered^tigte ©tolä auf einzelnen 3fiu[)m

geben bem ftattlid^en Suc^e feinen §aupt=
raertl^, fonbern bofe mit urfunblid^er ©emäfjr
unb äugleid^ mit fd^riftfiellerifd^em 3teiä für
2lnftieg unb Sluäbreitung , ©tetigfeit unb
SBanbet einer bürgerlid^en g^amiiie getrjan ift,

raaä Käufern „Serer oon" ju 2:|eir mirb.
aKöge ba§ frfiöne Seifpiel 3lad^folge finben!
©in raormer, einträd^tiger ©inn ge^t burd^ ba§
©anje; mir rccrben l^eimifd^ unter ben @nt=
fd&rounbenen unb ben Sebenben unb befd^auen
gern il^re güge oom 58otiDbitb auä ©ranad^'ä
©c^ule, oon ©ir^ouetten bis jur Seterpofe beä
©onfiftorialrotp ober jum ßüraffierporträt
Däcar'ä, ber im ßontor „Sreitfopf & |)ärtel"

fo tüchtig aud^ alS Drganifator unb ®efd^ic^t=

fd^reiber mirft.

«T. üSelttoanbetung. ©ebid^te oon Dtto
Sieb mann, ©tuttgart, ©otta. 1899.

2)er ^rjilofopi^, ber einft fo fräftig bie

5ßarote „Qurüdf äu Äant!" ouggab, unb ber

eben je^t in feiner fkren g^orm srcei neue
§efte ber „©ebanfen unb Stl^atfac^en" (©trafi=

bürg 1899) pfi)d)oIogifd^en Snl^altö barbringt,

fann unb raitl al§ Siebter ben afabemifd^en
3Wann nid^t oerteugnen, aber bie ^auptgefa^ren
pi^ilofopl^ifc^er S^rif finb fidler gemieben.
SBeber fäi^rt fein Soot auf ber ©anbbanf
trodfener oerfificirter 3tefIeEionen feft, nod^

feiern I)ier, nad^ |)eine'g äßort, „befoffene"

©ebanfen i^re Drgien. "^n ber eblen 2trd^i=

teftur be§ ©onettä rcie in freien 3fl^r)tf)men

gelangen bie SBeltanfd^auungen alter unb neuer
Senfer mit all' bem, mag il^r Solmetfd^ felbft

lang in ^ers unb ©inn gehegt l^at, ju blanfer

Prägung, ju bilbli^em 3lugbrud. 3JJan tritt

auä bem ©tubirjimmer in§ eioige SBeben ber

lung n)iffenfd^aftlid)=gemeinoei-ftänbltc§er S)ar=

ftellungen aus allen ©ebieten be§ äBiffenö.

^aläftino unb feine ©efdjic^te. ©ed^ä
oolf§tl^ümlid^e 3?orträge oon ^rofeffor D.
$. n © b e n. 3Wit graei klarten unb einem
$lan oon Serwfalem. Seipjig, SrudE unb
SJerlag oon 33. @. Seubner. 1899.

Siefe ©ammlung bietet SarfteHungen
loid^tigerer ©ebiete ouä allen ^w^iö^n beä

Sßiffenö, unb baö oorliegenbe Sänbd^en ift eine

trefflid^e ^robe beffen, roas baä neue Unter«
nel)men ju leiften oerfpric^t. ©in l^eroor»

ragenber toiffenfc^aftlidier Siljeologe, Seigrer

ber berliner Unioerfität unb praftifd^er @eift=

lid^er, roeld^er ^aläftina burd^ eigenen 2lugen=

fd^ein fennen gelernt l^at, fül^rt un§ Sanb,
3?olf unb ©ef^ic^te burc^ brei ^«^rtaufenbe
oor — ein jufammengebrängteö Silb auä ben
©rgebniffen ber gegenmärtigen l^iftorifd^en

gorfd^ung. — Sie ©prac^e ift ebel unb ge-

loäl^lt, o^ne ber Serftänblic^feit etroaä äu oer=

geben. Ser Qnl^alt fül^rt oon bem breiten

Untergrunbe ber @efd)i^te ju ben unmittel=

baren 2lufgaben be§ Seutf(|ien Sleid^eg unb
SSolfeä l^inüber, meldte — nad^ ber 2lnfid^t be§

§errn 5ßerfaffer§ — in erfter Steige ben Seruf 3u
einer Sefiebelung ^aläftina's erfüllen fönnen.
©d^on je^t finb bie eiujigen mit bem Soben
^ßaläftina'ö oerroad^fenen ©uropäer bie fd^iDäbi=

fd&en 2;empler mit il^ren oier blü^enben 6olo=

nien in Saffa, ©arona, Qerufalem unb |)aifa.

©ie befi^en bie beften SOSeinberge, Dbftgärten,
f^^elber. ^n il^rer $anb liegen baä 3Serfel^rä=

geroerbe unb ber größte Sl^eil be§ §anbelä,
aud^ bie meiften nennenöroertl^en geroerblid^en

Unternel^mungen.

/. Vers Athenes et Jerusalem. Par
Gustave Larroumet. Paris, Hachette.
1898.

Ser befannte fransijfifd^e Siterarl^iftorifer

Sarroumet, äJiitglieb beä ^nftitutä, ^at in biefem

Sanbe bie Steifebriefe oereinigt, rceldE)e er 1896
unb 1897 im „Temps" unb „Figaro" erftmalä

l^atte erfc^einen laffen. ©r l^at (Sried^enlanb

unb 5ßaläftina in bem ©efüi^l befud^t, „ba^ biefe

beiben Sänber jebem mobern cioilifirten SJien*

fd^en näd^ft bem eigenen 5ßaterlanb bie tl^euerften

finb, roeil in il^nen bie Duellen ber äiernunft

unb ber Jieligion fprubelten, in roeld^en mir
unfere ,ßinbl)eit unb ^ugenb gebabet f)aben".

Wlit Siedet rül}mt er ben Sßertl) ber claffifd^en

Silbung, „meldte, gur 3ett in ^^^ranfreic^ fo

l^eftig angegriffen, roeil fie unpraftifd^ mad^e,

in ©nglanb unb Seutfd^lanb l^eute nod^ l^oc^=

gel^alten roirb unb biefe Stationen nidjt Der=

^inbert l^at, in ^anbel, ©eroerbflei^ unb
©olonifation ©ro^artigeg ju leiften". Sarroumet
roar in ©rtec^enlanb am 33orabenb beä türfi=

fd^en Ä'riegeg, unb alö er hk fleinen blauen
©olbaten mit i[)ren fc^önen ©eroel^ren unb bie

©ujonen in if)rer romantifd^en Sirad^t fid^

brüften fal^, l^ielt er eä nid^t für möglich, ba^
fie oor 2lbIouf eineä Sa^i^^^ ^<^^ furjem Äampf
oernid^tet fein roürben. Slber entgegen Senen
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ineld^e über bie ©ried^en bert <Btai bred^en, ift

er geneigt, il^nen milbernbe Untftänbe 3Uäu=

billigen. 3" ©i)rien finbet Sarroumet ben

franjöfiid^en (Sinflu^ fel^r jurücfgegangen, unb
o^ne eg ganj offen ju fagen , mifit er bie

@cf)ulb bem S5er^alten granfreic^g feit 1870
3u. „2)lan tüiU nur in Sidierbeit leben unb
«ergibt, ba^ ein SSoIf aucb Don ber ©^re lebt

unb feine gefd^id^tlicbe 9lolIe nic^t uerleugnen

barf." ©as ift richtig, aber eä ift nicbt bie

DoIle SBal^rl^eit. ©ie fommt nur jur ©ettung,

loenn man offen geftebt, ba^ über bem „btipnoti»

firten fi'inftflJ^W" auf bas £odE) in ben SSogefen"

^ran!rei(f) auf allen fünften feine böcbften

Sntereffen gefcbäbigt i)at, unb ba^ eä tfof^z

3eit ift, ben ^auptfeinb anberärao ju fuc^en

al§ in Seutfd&lanb.

(>o. ©rnft movi^ üitnU. ein Seben^bilb

in Briefen. DJad^ ungebrudten unb gebrucften

originalen berauSgegeben oon § ein rieb

SReiäner unb SRobert ©eerbs. 33erlin,

Georg Steimer. 1898.

(grnft 3)lot\^ 2lrnbt ift fein Sebenlang ein

rüftiger 33rieffcbreiber geroefen. S)ie g-eber fügte

ficb leidet unb gern in feine ."öanb. ©eine Briefe

begleiten alle SBanberungen unb SBanblungen
feineä Sebenä, bie tyreuben unb bie Seiben, au§
ber ©cbülerseit biä nabe an bie le^te ©renje,

bie ibm gejogen tcar. 3)ie 3Jtaffe ber im obigen

33anbe je^t oercinigten Sriefe gibt fo, sumal
mit ben »on ben Herausgebern jum 3)erftänb=

niffe Dorgefcbicften Semerfungen, tnirtlid^ in

geraiffem ©inne ein Seben^bilb au5 S(rnbt'§

eigner $anb. ©eine ©tellung al§ ^olitifer,

^rofeffor, ©cb^iflfteller unb ©icbter lie^ ib"
güblung mit allen bebeutenben 3JJenfd^en feiner

3eit geroinnen. Surd) bie Seetüre ber S3riefe

unmittelbar an biefem SSerlel^r Sbei' ä" nebmen,
bat Dielen ^lei^ unb ©enu^ für ben, ber in bae
roeite ©tücf 33ergangenbeit, bag fie umfpannen,
ficb üerttefen mag. Sie beiben Serauägeber
baben eine banfenäroertbe 2trbeit geleiftet.

Qa. S)te SSrüber ©rimm» 3br Seben unb
Sßirfen, in gemeinfafelid^er 3Beife bargefteüt

Don Dr. ßarlgranfe. Bresben unb Seipäig,

Sari gjeifener. 1899.

Sem SBerfaffer fd^raebte bie fdböne ^bee
Dor, ein üolfStbümlid^eä $8ucb über bas 2eben
unb SBirten ber 33rüber ©rimm ju liefern.

Slnfä^e baju finb geroifi oorl^anben. älber im
@an5en bat fid^ ber 3]erfaffer bei ber 3Jieber=

fd^rift nod^ nicbt frei genug gefüllt oon bem
(Sinfluffe berjenigen ©d^riften, bie er ju feinem
ßrocdEe ftubirte. ©r nimmt nod^ 5U üiel (Sinjels

beiten unb SWinberrcertbigeg mit, ia^^ ben Gin=
brudE beä ©rofeen ftört. ©r fd^liefet faft jebe

Stusfübrung über bie babnbred)enben SBerfe
ber Srüber mit ber unfeligen 3tebenSart: „Sie
neuere ^yorfcbung bat ab er beroiefen, 'öa'^" tc —
roas natürlid^ in fold^er Seftimmtbeit gar nid^t

rcabr ift. Sie neueften 3lrbeiten über bie %l)\et'

fage unb bie SKärcben 3. 33. näbern fid^ ber

©rimm'fd^en 2tuffaffung febr »iel mebr, als ber

3Serfaffer benft. Ser d^ronologifd^e unb biblio=

grapbifcbe Slnliang bat roeber als roiffenfcbaft=

lid^ nod^ al§ gemeinfa^Iic^ eine Serecbtigung.

Sa§ 93ucb fönnte roobl ein üolfStl^ümlid^eg Su^
roerben. Gä mü^te aber üon 9Jeuem burd^=

unb umgearbeitet roerben. 2ßie je^t jum Senf=
mal ber 33rüber ©rimm in §anau bie fd^auenben

33lide jebei 9Jknne§ ouffteigen fonnen, fo follte

ein ebleä, »olfötbümlid^eä Sud^ Dorbanben fein,

ba§ baö SSorbilblid^e unb Sletbenbe im SBefen
ber Srüber bem lefenben Sluge be§ SSolfeä in

großen Qüqen barftellte.

Qo. dhtoath tJOtt ®tetttlc*g J8ricftoc(^fcl
mit feinen «^reunben. ^erauggegeben unb
burdE) ein Sebenäbilb eingeleitet Don 31 1 p b n 5

SRaria üon ©teinle. ^n jroei Sänben.
3)iit Dielen Sid^tbrudEen. greiburg im Sreiägau,
§erber'ftf)e Sßerlagsbutfibanblung. 1897.

3u ben roid^tigften unb in^attäreid^ften

Sorrefponbenjen, bie bie legten Qabre unä
gebracbt t)aben, jäblt geroi^ beä SJJalerä ßbroarb
Don ©teinle 33riefroe(|fel mit feinen g^reunben.

©teinle, geboren 1810, roar Sßiener Don ©e=
burt, fanb aber in 3lom ben geftnnungg=
oerroanbten 2lnfd^lufe an DoerbecE unb ©orneliuä,

in beren Stid^tung feine fatboUfcb=gläubige Äunft
ibre (SntroidElung nabm. Sie Sluämalung ber

33urgcapetle ju '3itjeineä, bie bem 33onner ^ro=

feffor Setbmann=|)ollroeg geborte, mad^te if)n

ben {5^ran!furter unb 9Jfünd^ener bolzen fatöo^

lifd^en Greifen oortbeilbaft befannt. ^Jament»

lid^ mit Slemenä Brentano unb (Smilie £inber

in SlJiünd^en frf)lo^ er bie innigfte ^reunbfd^aft.

3n g^ranffurt fanb er 1839, an ber ©eite

^bi^ipP SSeit'g, ein §eim unb bie öeimatb,
bie ibm bie alte Äaiferftabt bi§ an fein £eben§=
enbe (1886) bleiben follte. @in d^ronologifd^eä

Sserjeicbni^ ber SBerfe ©teinle'§ befd^lieft ba§
Sud), unb 3)Jancber roirb fid^ nocb ber in 33erlin

Deranftalteten©teinle=3[u§ftellung erinnern. SlUe

^bafen feines unermüblid^en ©d^affenä laffen

ficb i" ^en Briefen mit feinen j^reunben, unter

benen roobl !ein einflu^reid^er fatbolifd^er ^lame

feblt, bi§ ins ©injelne Derfolgen. SBeldge

fd^öpferifd^e ^bantafie, roelcbe fünftlerifd^e

©d^affensfraft offenbaren fid^ ba! ®§ fommt
barauf an, ob ober biä ju roeld^em ©rabe man
fidö in bie 2lnid^auungen biefer Äreife nacb=

empfinbenb oerfe^en fann. 33erounbern muf(
man bie ftill=nacbl^altige 9Jiad^t Serer, roeld^e

ber Hingabe an eine gro^e Qbee fäbig finb.

2J?an abnt, gegen roelcbe ungebeuren Sßiberftänbe

in Seutfcblanb ber politifd^e Gulturtampf ju

fübren roar. ^nfofern roädift ber Snbalt be§

jroeibänbigen SBerfeä, beffen Slnlage unb 2lu§=

ftattung ber ^ßietät beS ©obneä Gbre bringt,

roeit bi"au§ über bie $erfon ©teinle'ä unb
roirb 5u einem Sulturbilbe ber gefammten ©e»
meinf^aft gleid^ftrebenber Scanner, innerbalb
beren ©teinle ftanb, unb ju benen er al§ ber

33eften einer gebi)rte.
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SSon >Jieuicifeiten , loeldje bev iHebacttou 6iö jum
17. 3!ot)ember uigegangeii ftnb, oerseictjneii luir, tiiil^ereS
(gingei^en nad) 3iaum unb (Selegenl^elt unä
ü orbe^a Itenb:
A B C - Cursbuch. Der Fahrtfinder. Auskunt'tsbuch

für das Deutsche Reich. Berlin, Verlag der
Internationalen P''ahrplan-Gesellschaft.

SUnÖcrfeii. — fBHbetbuä) o^ne S3tlber. Son ^. (J.

5tnberfen. %u8 betn 5Däntjcöen uon 'iSSl. Sengfelbt.
nat iöuc^fc^muct Don ernft flreibolf. Seipsig, (Siigen
2iebertcl)g. 1900.

Slrmiiittte. — 5Der äBeg jur (ärfemitniß. atomaii oon
SBil^elm IHrminiuä. Stuttgart, S- ©. Eotta 3Jod)f. 1899.

,

fUvnolb. — @efd)icl)te ber beutfc^en ^olenliteratur. Süon i

Siobert ätniolb. Grfter Sanb. .goUe a. ©., iDiar ?lte- I

ineger. 1900.

Söoitcr. — Jriebe auf ©rbenl ©in 2BeiI)nad)täfpie[ oon
Hermann ^auer. 3)lit einer aOiufitßeilage i'oit '^ijccbor
SiaiUarb. Seipjig, griebrid; J)anfa. 1899. l

Beck. — Beiträge zur Geschichte des Maschinen- !

baues. Von Theodor Beck. Mit 806 in den Text
gedruckten Figuren. Zu beziehen durch Julius
Springer in Berlin. 1899.

^ct()uf»)=Jig>itc. — (Btüiltmiualb. ;)foman »on SB. ©räftn
S3et^uf5=.\^uc. ®regben, (S. ijBterfon. 1899.

»tedermonn. — sßortefungen über eocioUämuä unb
eccialpolitit. ffion tarl aJtebermann. «reälau,
<B. Sd)ottlaenber. 1900. I

Bourg:et. — Oeuvres completes de Paul Bourget.
Critique I. Essais de Psychologie contemporaine.
Paris, Librairie Plön. 1899.

*-öo»j=CfO. — ^roei aJlänner. Sloman non ^sba 33o9=®b.
atelefelb unb Seipstg, ä<el^agen & .Hiafing. 190ii.

^ultljnupt. — »urc^ Aroft unb ©lutljen. ®ebid)te »on
,

.vieiuric^ Söultfjaupt. SDrttte, oermelirte Sluflage. Clben--
öutg unb Seipsig, Sd;iuläe'jd;e ^ofbud)t)anblung. 190u.

*un»C». — Ubo in englanb. (Sine 3ieifeer}ni)lung oon
Üiarie uon Fünfen. SBuftrirt uon Wl. von »unfen
unb S}. ,\>übner. Stuttgart, (Sorl ürnbbe. C. 3-

1S«fic=*.yoliitn. — i.'ieber eines ^igeuneri. ^on @eorg
S3ufje=^lJalma. mit einer Einleitung uon (iarl Suffe.
©tuttgatt, 3. &. Üotta Siod^f. 1899.

^onicliite. — /giftorifc^e 2lrbeiten oorne^mlid) 5ur
Dieformationgäeit. Sion e. ->i. ©ornelius. Seipjig,
Jiuncler & «öumblot. 1899.

<yotto'frt)cr 9Jtufen=3iimnuadi für bas ^a^r 1900.
herausgegeben oon Ctto Söraun. geinter Saljrgang.
Ü)ht fed;^ Äunftbeilagen. Stuttgort, S. @, gotto 3iac&f.
1900.

S'06 ücutidtc ftnifcrpoar im Ijcittncn üttitDc im
•Vcrüft 1898. 3J!tt l'lüerl;öd)fter ©rmädjtigung Sr.
aJiajeftät bei Äoiferl unb iiönig^ bearbeitet nac^
aut^entifdjen Söeridjten unb Steten. Sertin, ©. ©.
aJUttler & ©otin. 1899.

3^cm ttcttcu ^nljtliunbcrt. Ü)Jufen=3tImanad) vSerUner
Stubenten für ba« 3a^r 1900. ä^erlin, >öcrmann
ffialt^er. 1900.

Drews und Hüppe. — Die Grundlagen der geistigen
und materiellen Cultur der Gegenwart. Zwei
Besprechungen von A. Drews und F. Hüppe.
München, F. Bruckmann A.-G. 1899.

Dugast. — Les lois sociales devant le droit naturel.
Par F. Dugast. Paris, Giard et Briere. 1900.

(«•berftclH. — Ueber bie Kenolution in ^reufeen unb
Seutfd^lanb 1848/49. ^iftorifc^e Stubie »on Mtfreb
grei^err oon ®berftein. Seipäig, Qulius üBerner. O. g.

Eiuarsson. — Schwert und Krunimstab. Histori-
sches Schauspiel in fünf Aufzügen von Indridi
Einarsson. Einzige autorisirte Uebertragiing aus
dem Neu-Isländischen von Carl Küchler. Berlin,
E. Ehering. 1900.

3-nltc. — Set 5DJann im JJebel. DJcman uon öuftat)
gälte, .^ombura, Stlfreb 9an§fen. 1899.

3-nIlc. — anit bem Seben. DJeue ©ebiij^te oon ©uftao
galfe. S3ud)f(j^muc( unb ®inbanbäeid)nung oon Slrt^ur
3Uie§. Hamburg, STlfreb ganäfen. 1899.

S-tfrfjcr. — Dpern unb ßoncerte im $oftf)eater ju §an=
noBer bis 1866. Sßon Dr. (Seorg (>-ifd;er. Jö<»n"OBer
unb Seipäig, §af)n'fc^e söudji^anblung. 1899.

3'lari)$. — ®ragan SBratot». ©in JRomon ouö a3ul=
garten pon 3(boIf 'g-ladß. »erlin, go^onneS iÄäbe.
c. 3.

5'cif(l)cr. — aJiojart. S>on Däfar ^leifdjer. SSerltn,

(irnft ^ofmann & So. 1900.
Siorfrijiilj. — ®elegenta(^e 5lletntgteiten. a5on S3. gIor=

fcfiüe. SaJieäbaben, ©ebrüber «petmedg. 1899.

Fnnck-Brentano. — Le drame des jioisons. Par
Frantz Funck-Brentano. Paris, Librairie Hachette
et Cie. 1899.

@eiger. — Sidjter unb grauen. Stbl;anblungen unb
aJUtt^eilungen. SJon ßubiotg ®eiger. Dieue <Bamm-
lung. a^erlin, ©ebrüber *|5aetel. 1899.

&evman. — ®er fräntifdje SJid^ter unb Sauer, a)iat^e=
matiter unb Söud)brucfer Stephan J^au^. ein Sebeng=
bilb Don aiUltielm ©etman. Sd^njäb. ^aü, SBil^elm
(Öerman'ä «erlag. D. 3.

S^amel. — öannouerfd)e ©romaturgie. Jiritifd^e Stus
bien unb effa^ä oon 9(td)arb ^jamel. ijannooer, ffl!. &
.ft. ©c^ager. 1900.

•t'>nneiototi. — Slbenbläuten. äJon §einrid) öonsfafob.
SUuftrirt bon Kurt Siebid). Stuttgart, Slbolf Söonj &
eo. 1900.

.«»ttntod. — effag« unb ©tubien jur X'iteraturgefd^ic^te.

S8on Dr. Dtto §amac£. SJraunf^roeig , griebridi
«ieioeg & ©o^n. 1899.

Harzen -Müller. — Musikalisches und Musiker aus
dem ,Lieder-Verein Berlin 1829", zur Feier des
siebzigsten Stiftungsfestes. Nach den Acten be-
arbeitet von A. Nike. Harzen -Müller. Mit elf
Bildnissen. Berlin, Verlag des „Lieder- Verein
Berlin 1829". 1899.

iöofc. — Äirc]^engefcl)ic^)te. ä>on fiarl oon §afe. Zwölfte
äluflage. S8tö äur ad)ten i'ieferung. Seipjig, Sreit=
fopf & Jeärtel.

Jg»Cinc. — ©ämmtlid)e ffierje iietnrtc^ §eine'§. (Qn
einem Sonbe.) Ü)Ut einem biograp^ifd)=Uterürgefc|id^t=

liefen ©elettroort oon iiubioig §olt^of unb bem S3ilb=

niffe be^ 5Dtc^terä. Stuttgart unb ^eipäig, 5Deutfd)e

Serlogsanftalt. C. 3.
•i&cnrtel. — Sbütnif. yiuffifdje ©eidjiditen unb Satiren.

Ueberje|t unb t)erauägegeben oon äBil^elm 6>enctel.

Srei Sänbe. Berlin, 3ol)anne§ Siäbe. D. 3.
•"öcücfi. — S)er äerbrodjene A-ranj nebft anbeten fiiumo^

rtsren unb iSejc^id)ten. Üon Siubroig jgeoefi. Stutt=
gart, älbolf Sonj & 60. 1900.

Heyse. — Das literarische München. 25 Porträt-
skizzen von Faul Heyse. München, F. Bruck-
mann A.-G. O. J.

"pcijfc. — 2)ie aWad^t ber Stunbe. — SJroni. 3'i'^i

DlooeUen oon ^^aul ijet;fe. 3U"fti^i>;t oo" gti^ Seife.

Stuttgart, tiarl .Krabbe. O. 3.

."pcijfc. — 3!eue SDlärdjen uon i^Jaul ijegfe. Söerlin,
' Stlt)elm .^er^. 1899.

Hinter der Alauer. Beiträge zur Schulreform, mit
besonderer Berücksichtigung des Gymnasial-
unterrichts. Ein Buch tür Verzieher nnd Ver-
bildete. Marburg, N. G. PAwert. 1899.

Riffel). — 2lu§ bem Sagebud) eineä legten Sebenäja^rs.
SBon Subioig ,§iric^. Ereäben, e. ^.^ierfon. 1899.

*>offmoun. — Sömmtlidie äiäerte ®. Z. 31. §offmanu§'
in fünfseljn Jöänbcn. (3n oier S5änbe gebunben.)
jgerauägegeben mit einer biograpljifci^en Einleitung
oon Csbuarö ©rifcbad). ßeipsig, aJiaj Jgeffe. 1900.

.>>öttc$. — Sante. Sion ©Ijr. Jgöneä. Hamburg, a>er»

lagsanftalt unb 35rucferei 21.=®. (oorm. 3. g. ;)ii(^ter).

1899.

<g»üt»ncr. — Otto ^übnet'ä geograpl;ifd)=ftatiftifd^e %&=
bellen aller Sänber ber Grbe. aidjtunboierjigfte 2lu§=

gäbe für öas ^ai)x 1899. i>erau0gegeben oon g-r. oon
3urofd)e{. granffurt a, 'M\, §etnrid) Seiler.

Säger. — Sine Drientreife. 5i}on iHiaE 3äger. a)itt

4 SöoUbtlbern unb 3 3Uuf'>;ationen im Jejt. ©djraäb.

^aU, äBiltjelm ©erman'g Sßerlag. D. 3.
Inielmanu. — Donec gratus eram tibi. Nachdich-
tungen und Nachklänge aus drei Jahrhunderten.
Ziisammengestellt von J. Imelmann. Berlin,
Weidmann'sche Buchhandlung. 1899.

^tfcrott. — 2lglaia. 3)ramatifd)eä öebic^t in brei

2(cten oon Sliarie 3§erott. Dlbenbutg unb Seipäig,

©c^ulje'fc^e jgofbutiö^anblung. D. 3.
Keibel. — Die Schlacht von Hohenfriedberg. Von
Dr. Rudolf Keibel. Mit zwei Karten. Berlin,
A. Bath. 1899.

Koutz. — Les » drames de la jeunesse de Schiller.

Etüde historique et critique. Par Albert Kontz.
Paris, Ernest Leroux. 1899.

$)öft(iu. — 6anbibatenfal)rten. Sßon is. St. fiöftlin.

3ioeite Stuflage, greiburg i. Sr., 3. E. «. mo^t. 1899.

ftroufl. — ©djiuäbifdje Stteraturgefd;ic§te in imei
Sönben. S^on Siubolf .«raufe, ,^^loe^ter Sonb. grei=

bürg i. 58r., 3. 6. S8. Ü)io£)r. 1899.

Uottflmamt. — äietflogene Shife. DJooellcn oon
*pt). Sangmann. Stuttgart, 3. ®. Eotta 3!ac^f. 1899.

Scaiibcr. — Sämmtlid;e äßerte giic^arb Seanber'ö.

Stä äur äe^nten Sieferung. Setpäig, SBreittopf & §ärtel.

öeuburfl. — Dberlel^rer SlüHer. aSon SBolfgang Sen=
bürg. !BUt Zeichnungen oon Sofef Sattler. Setiin,

Cüebrübev 5|5aetel. 1899.
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auDlüln ©OliiUon. — Zagebu^blätter - Srtefe

-

©rinnetungcn. ©efammelt unb IjerauSgegeben oon
Helene SettelEieim = (SiabtUon. SBiit 6 *;5orträtg unb
7 Mbbllbungen. SiBien , ^eft unb Seipjig , ST. §art=

leben'S «erlog. 190((.

a)tni|boru. — äBefen unb Söebeutung beä mobernen
SKenliämuä. Äritifci^e Betrachtungen oon Dr. S8erut)arb

a)}ai)born. Seipäig, ©buarb aoenoriuä. 1900.

lUtatjcr. — ®eicl)icJ)te Defterreidjg mit befonberer 9(ücf=

fid)t Quf bog ßulturleben. SBon %xani 3J!artin analer.

^loeite, DoUflänblg umgearbeitete Sluflage. ßrfter

Söanb. erfte ßieferung. 2Bien, fflSiltielm *raumiiUer.

1900.

aJJcycr'ö ftonticrfnHoit6=üc5irou. Ipnfte, gänälid^

umgeorbeitetc Slufloge. ineunjetjuter »anb. Satire««

Supplement. 1898/99. Seipäig unb SEBien, aJiblio'

grapl)i(^e§ Snftitut. 18!t9.

SUieijcr.— ®ie bcutfcf;e Sitcratur beä neunje^nten 3af)r=

^uiibertä oon 9ticl)arb ü)l. »Dieser. (Srfteä biä nierteä

Saufcnb. Süerlin, ®eorg Sionbi. 1900.

SDtolOcit. - 3509 Dpfer für ^lö^ereS. (Sine Unterfud^ung

über bog Sfflefen beS ®t^if(|en »on ä3ertl)olb 2)lolben.

etuttgort, 3. &. ©otta 3!acJ)f. 1899.

aitoUluo. — §an§ ©arl oon SBinterfelbt. ein (Seneral

§riebrici)'g beS Öro^cn. i(on Subioig SDloUino.

ajiündjen unb Seipjig, 9i. Dlbenbourg, 1899.

Nirati. — La Philosophie naturelle par W. Nicati.

Taris, Giard et Biiere. 1900.

Niifcrli. — Adolf Jensen. Von Arnold Niggli.
Berlin, ,Harmonie", Verlagsgesellschaft. 1900.

"itfiftcr. — 5Daä beutfct)e SBaterlonb im 19. Sa^rlnmbcrt.
eine Sarftellung ber cuUurgefc^i^tüi^en unb politi=

fdjen entiöictlung, für bog beutfdje äiolt gef(^riebfn uon
Sllbert *}.'fifter. aJüt fedjs Harten. Stuttgart unb
Seipjig, SDeutfc^e iücrlngganftalt. 1900.

ducufel. — aJienfd^enletb. ©fiäscn unb JDic^tungen

oon ;paul Guenfel. Stuttgart, ©reiner & ^Pfeiffer.

1899.

«Holoff. — Sie golonialpolitit DJapoleon'g I. Sßon

Dr. (iiuftao Stoloff. a)lund)en unb Seipäifl, SR. Dlben=
bourg. 1899.

i)lotnnues. — ©ebanten über Sieligion oon ©eorge
:3o^n iHomaneö. Slutorifirte Ueberfegung nac^ ber

7. Sluflage bes englifd)cn Driginalg oon ©. SDemert.

©bttingen, «anbcn^oecf & 9iupred;t. 1899.

9toftau{t. — Sos 2Beib oon Samaria. ©in biblifc^eä

2)rama in brei Silbern oon ebmonb äioftanb. SDeutfcb

oon vina Sd()neiber. Äbln a. 3i^., 5ßaul Dieubner.

D. o.
Kötteiinuer.— Maler-Poeten von Benno Rüttenauer.
Strassburg, J. H. Ed. Heitz. 1899.

(Solomou. — ®ef(^id)te beä beutfdien 3eitung§n)efenS
oon ien erften anfangen big jur SBieberaufric^tung

beä Seutfdjen Dieic^eä. SJon Subioig Satomon. ©rfter

33anb. Dlbenburg unb üeipäig, Sdjuläe'fdje ^ofbuc§=
^anblung. 1900.

3fl)öfcr. — 'iUetro l'lretlno. Sragilomöbie aug ber
9!cnoiJiancejcit ;C;talien§ in brei Slufäügen oon SBil^elm
Sd)äfer. ä^ric^, Siuc^bructerei 6mil Sotti'S äöioc.

]S99.

3rl|nfl)CitliU. — Xa^ Zeitalter ber e^flopen. 5Drama=
tifdje Sichtung in brei Iljeilen oon Slbolf Sd)afl)eitlin.

Söcrlin, S. Stofenbaum. 1900.

3ri)icflcr. — ^gamburgifdje Sulturaufgaben. SSon ®uftao
3rt)iefler. öamburg, Sllfreb Sansjen. 1899.

(ZAunibt. — Seffing. (iiefd;id)te feineä Sebenä unb feiner
Sdjritten. iüon (Srid) Sd;mibt. giuei SBänbc. B'oeite,
oeränberteSluflage. iöcrlin, Seibmann'fc^e S8udj^anb=
lung. 1899.

<2rt)mi5t. — itnlcntln. — ^eftreben oon ©rid) Sdjmibt
unb Seit Salcntin bei ber atabemifdien unb ber
®oetl)e=®ejeUfd)Qft=Aeier äu grantfurta. 2Ji. ju Woetlje'g

150. ®eburtätag. grantfurt a. 3Jl., ©ebrüber ftnauer.
1899.

^(i)oln. — 5Der ßJaft. Ein beutfd)eg g^oufpiel in brei
Slufjügcn oon Sil^elm oon Scf)olj. äliünc^en, Sdjimon
& iöurger. 19u0.

Zcibcl. — ©rääljlcnbe Sd^riften oon §einri^ Seibel.
*.öi9 jur a(i)Un iiieferung. Stuttgart, 3. ®. 6otta
yiadjt.

2cufflclicrt. — Xraute 2Bei^nati^t. ein SBeil^no^tä«
feftjpiel in fed)8 iöilbern für Sdjulen unb Vereine oon
Dtto Senffleben. i.'eipjig, ;vriebrid) ganfa. ls99.

3icn(ictuic,v — 3)ie Jamitie *J!olaniecfi. Stomon oon
$. Sicntieiuics. älutorifirte Uebcrfe^ung oon e. unb

di. ettlinger. eingeleitet burd) eine literorbiftorif dj ^

unb biograp^ifc^e Stiäse oon Äart üJiutb. ü)Ut betr
äiilbniß beg «erfofferg. ©infiebeln, »enjiger & ©c
31.'-®. 1899.

SiCilficJoics. - „Quo vadis". ^iftorif^er SRomar
aug ber geit beg fiaiferä SIero. aSon §einri^ ©tenttc
roicj. SJutorirtrte Ueberfe^ung oon <S. unb 3!. ©ttltngcr
2)!it 17 Driginalitluftrationen oon Sllejanber Siotbauq
3 ainfid^ten, 2 5ßlänen unb 2 Aorten, einfiebeln, SSeiv
jiger & Eo. 3l.=®. 1899.

Soldern. — Die Baudenkmale von Samarkand.
Architektonischer Reisebericht von Prof. Zdenko
Ritter Schubert von Soldern. Mit 19 in den Te t

gedruckten Abbildungen und 12 Tafeln. Wie i,

Spielhagen & Schurich. 1898.

Soldt'rn. — Bochara. Architektonische Eeise-
skizzeu von Prof. Zdenko Ritter Schubert von
Soldern. Mit 24 in den Text gedruckten A -

bildungen und 12 Tafeln. Wien, Spielhagen
Schurioh. 1899.

Zpavaanapane. — aid^tunboietäig Sieber unb SBaHabe
fifelij SDlenbelgfo^n=a3art]^olb9'g 48 Stebern o^ne SBot
nad)gebtc^tet oon ©oubenj Sporognapane. S)regbe
e. «ßierfon. 1900.

(SpiCiitaneit. — Dpfer. Dioman oon griebrid) Spii
flogen. SDritteg S:aufenb. Seipäig, i'. Staocfmon ..

1900.

Stenemann. — stille SBaffer. Siomon oon §ermann
Stegemonn. Stuttgart, Q. ®. Eotto *J!ac^f. 1899.

Stein. — äln ber !ü<enbe beg ^olir^unbertg. 3)erfud3
einer ßulturpliilofop^te. S?on Subioig Stein. %Xii'
bürg i. 58r., 3. e. SB. ä)!o^r. 1899.

Stevenson. — Robert Grosseteste. Bishop of
Lincoln. By Francis S. Stevenson. London,
Macmillan & Co. 1899.

Stielet. — älug grembe unb .vieimat^. äSermifd^te

äluffötie oon flarl Stieler. S^eite älufloge. Stutt-
gart, Slbolf SHonj & eo. 1900.

Tauchnitz Edition. CoUection of British authors.
Vol. 3383. Reminiscences of the king of Rouma-
nia. Edited by Sidney Whitman. Leipzig, Bern-
hard Tauchnitz. 1899.

Somafetii. — 5Dte oier Sucher beg armen S^omg.
Sid^tung eineg Sluferftonbcnen oon ^einj a;omafet^.
aUen unb £eip}ig, ßarl fionegen. 1900.

U^I. — S)Qg beufdje Sieb. Sldjt Vorträge oon SBil^elm
Ut)l. Seipäig, ©buorb Sloenariug. 1900.

Yilllers de l'Ifile-Adam. — Histoires souveraines.
Par lecomte de Villiers de l'lsle-Adam. Bruxelles,
Edm. Deman. 1899.

Tilliers du Terrage. — Journal et Souvenirs sur
l'expödition d'Egypte (1798—1801) mis en ordre
et publies par le baron Marc de Villiers du Ter-
rage. Avec portraits, cartes et gravures. Paris,
Librairie Plön. Ib99.

5BiUinncr. — filefne Sebengbilber. ©efc^ic^ten oon
jQermtne Sillinger. QUuftrirt oon Surt Siebte^, g"*****

Slufloge. Stuttgort, Slbolf Söonj & Go. 1900.

XiJalfter. — Defterreic^g eoongcHfc^e Seroegung unb
fein Staotgintereffe äJon Dr. itorl SBolder. Ööttingen,
gronj SBunber. 1900.

SSolter. — einleitenbc Sorte 5U ifaul griebrid^'g

„G^riftug" an itritit unb publicum oon Gurt S. ffiolter.

Slerlin, 3. §orriot§ i)iad)f. 1899.

2ScUer. — Sroumgeftolten. i<on Seopolb 2Beber. SKit

5H»d}fd)mucf oon ernft ftreibolf. Seipjig, Sugen S)ie=

berid;g. 1900.

2öeittireri)t. — Sog beutfdje SDromo. ®runbäüge feiner

aiefthetit. *on Earl SBeitbrec^t. Söerlin, „Harmonie",
S.!erlagsgefeUfd)aft. 1900.

aSicfe unb i^ercopo. — ®efd)id)te ber itolientfc^en

Siteratur oon ben ölteften Briten big jur ©egenroart.

ajon Dr. Söertljolb älUefe unb '4Jrof. Dr. Grosmo il>er«

copo. ajat 158 Slbbilbungen im Sejt unb 39 Sofeln
in gorbenbrucf, ^oljfdjnitt unb fiupferäjung. Veipjig,

S3ibliograpt)ifd)eg ^nftitut. 1899.

SSol.^ORcn. — SDie ©lorioljofe. — 'ä a)!cifatel unb ber

Sejüct. 3toei ®efd)id)ten oon Grnft oon SBoljogen.

^Uuftrirt oon grt§ Siei^. Bioeite Sluflage. Stuttgart,

earl Jtrobbe. 0. 3.
^aDel. — 3ur mobernen JDromoturgie. Stubien unb

iiritWen über bog bcutfdje Sljeotcr oon engen 3abel.

Dlbenburg unb Seipjig, Sd)ulje'fd;e j^ofbudiljanblung.

1900.

Sßexlag bon ^cftrüDcT ^ttctel in Serltn. 2)rudE ber ^tcrer'fc^en Jgiofbud^brucEerEi in 3lltenburg.

%üx bie atcbaction öcrantwortUd^ : Dr. SBoltcr ^actoto in a3erlin=5ticbenau.

Unberechtigter Slbbrucf au^ bem 3nl)alt biefer 3eitj(f)rift unterlagt. Ueberfe^unglrcdjte borbe'^aUen.
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